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Vorbemerkung«

$nbem mir bie nad)ftel)enbe SßuMifation unfern Sttitgliebem

unterbreiten, oerroeifen mir auf bciZ Urteil, ba§ im 44. Banbe

be§ „8aljrbud)§ ber Seutfdjen ©I)afefpeare=©efettfd)aft" (Berlin,

1908) über biefelbe gefällt morben ift.

@3 Ijeifct bort (Borroort, (Seite 9—11) im ^a^re^beric^t

be§ £>erm SSorfi^enben ber (St)afefpeare*©efettfd)aft, ©efjeimer

9?egierung§rat ^rofeffor Dr. 21. B raubt:

„3m auftrage be§ gefamten 93orftanbe§ Ijabe id) je^t gu

oertunben, roie bie $rei§aufgabe, bie mir im testen $af)re

ftettten, bearbeitet morben ift. ©ie galt einem tf)eatergefd)td)t=

lidjen £fjema:
,
tarntet auf ber beutfdjen Büfyne bi§ pr

©egenroart' @§ ftnb uier Bearbeitungen eingelaufen; atte

finb fcljr umfangreid), finb fteifjig unb geroiffenf)aft gearbeitet . .

.

2)ie Arbeit mit beut Sftotto: ,. . . as the northern star. .
.'

beftidjt burd) ba§ Beftreben, bie ^tiefenfütle ber nietfeitigen

9Jlaterie in ^lar^eit §u bedingen. S)em Berfaffer ift e§ be=

fonber§ um gro^ügige Gruppierung ber dmrafteriftifdjen §aupt=

erfdjeinungen gu tun. £$n ber S3ü^nengefcr)id)te |)amlet§ fuctjt

er nad) ben atigemeinen fjiftorifdjen Bebingungen für ba§ @nt-

ftetjen ber oerfd)iebenen Hamlete' unb djarafterifiert hiermit

ba§ beutfdje ^ublitum; bei ber |JamtetbarfteUung jeigt er ben

roedjfetfeitigen Gcinftufj uon geteerter 3Ieft^etif unb praftifdjer

©djaufpietfunft; Ueberfetjungen unb bramaturgifdje Bear-

beitungen fetjt er in ein (ebenbige§ SSertjättniS §ur ©ntmicfelung

ber beutfdjen Literatur; bü ber 3nf§enieruug behält er bie
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llmbilbuugen ber beutfdjen $ü()ne fdmrf im Sluge. @r i(t

uielfeitig, babei aber Ijeroorragenb befähigt für bie fünftlerifdje

©urd)Ieud)tung be§ £I)ema§, befonber3 für bie 2)arftel(ung auf

ber 23üfme."

„SBeit biefe Arbeit ber mit bem Slftotto ,©lmfefpeare$

beutfdje Söüfynengeftalt ift nod) immer ein jerflatternbe§

s#bänomen', melier ber *)3rei§ ber ©f)afefpeare=©efettfd)aft

juerfannt roorben ift (Sßerfaffer: UnioerfitätSorofeffor

Dr. SHeyanber o. 20 eilen, 2öien), faft ebenbürtig ift,

roeil fie ba$ fünftlerifdje Moment fo anfdjaulid) fyeraugfteüt

unb aud) in ber SDarfteHung be§ ©top eine fdjöne gorm ge*

raätjit ift, fyat ber SBorftanb auf Sßorfdjlag be§ ^preiSridjter*

foüegiumgCißirfl.öe^.^at^eneralintenbanta.^.Dr.Sürftin,

©Redens, tatSrufye, Uniuerfttät§profeffor Dr. fRubolf $if d)ev,

^nnSbrucf, unb UnioerfttätSprofeffor Dr. $ofef ©d)ticf,

ÜMndjen) für biefe fefjr oerbienfttidje Slrbeit einen weiteren

@t)renprei§ oon 500 9Ji!. bereinigt. 2H§ Sßerfaffer ergibt

fid): Stegiffeur unb |joffd)aufpieter 2Ibo(f 2Binb§, Bresben."

£)a ber 2lutor nid)t bem Stanbe ber (Metrien angehört,

fonbem at§ aftiuer (Sdmufpieter unb Üfegiffeur eigene praf=

tifct>e Erfahrungen im 33eruf mit feinen $orfd)ungen §u oer*

einen raupte, fo bitbet fein 93ud) eine Ergänzung ju ber prei§*

gefrönten Strbeit*) unfereS ftelloertretenben 93orfit}enben,

3(teyanber o. SOBeilen, unb bürfte fdjon au§ biefem (Srunbe

be§ 3ntereffe§ unferer Sefer fidjer fein.

Berlin, im Februar 1909

@efellfd)aft für €[)eatergefd)id)te.

X)er gefd)äftsführende ftusfdjuß.

*) Schriften ber $eutftf)en ©f)afefpeare=©cyeUfd)aft, fSanb

IX unb 200 @. 8°. aSexitn 1908. Verlag uon ©eovg Weimer.
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einleitung.

Keffer nod) ai§> bie ßiteraturgefdjidjte, bermag bie ©e=
fdjidjtsfdjreibung be§ ZfyeatexZ ben (Spuren nad^ugeljen, bie

(Sb,afefpeare§ „§amlet" auf bie Cmtundtung ber beutfdjen

33ül)ne im befonberen unb auf ba§ geiftige Seben ber Nation
im allgemeinen genommen ; benn bie STljeatergefdjidjte l)at bie

Aufgabe, ba§ ®unftroerf unb feine tljeatralifdje ©arftellung

fietS im gufammenljang mit ber 33efd)affenf)eit be§ ^ubli!um§
gu betrauten, bem Sßedjfel in ©efdjmad, Stnfdjauung, SBif=

bung ufto. SRedjnung §u tragen, in ber ©rfenntni§, ba% bie

SBirfung, bie üon einer tijeatraüfdjen ©arftetlung auggeljt,

ebenfo bon ber Slufnafjmefäljigfeit ber 3u^örer abhängig ift,

aU dou ber ®raft ber £)id)tung.

^Bühnenerfolge burd)fd)tagenber 2trt Pflegen fidj nur bann
einguftelien, tuenn ber ^nljalt be3 <Stüde§ mit ben geiftigen

(Strömungen ber 3eit auf§ innigfte gufammen'trifft. £)iefe

geiftigen (Strömungen liegen feiten offen am Sage, unb finbige

GDramatifer finb wie ßotfen, bie mit nautifdjem ©pürfinn
iljr ©djifftein in bie fie mitfortreiftenben ©etuäffer fteuern;

bie^fe gelben be§ Xage§ roiffen aber Ijöd)ften§ auf ber Ober*
flädje 58efdjeib; tr<a§ tief im $nnern ber $ot!3feete mögt unb
flutet, bleibt iljnen fremb; ber SMdjter aber, ba$ ©enie, lennt

bie geljeimften Regungen, benn er ift ein§ mit ber S3olf§feele,

feiner überaus großen intelleltualen (Smpfänglidjfeitt fünbet

fid) bie leifefte Sßetoegung, SSeränberung an: roie ber pfyoto*

grapljifdje 9Heberfd)lag be» nädjrtidjen §immel§ «Sterne unb
SQSanblungcn geigt, bie ba.% menfd)lid)e 5Iuge nidjt meljr gu

erfennen oermag, fo bringt ber (Seljerblid be§ ©enie§ in unge*

meffene £öl)en unb Xiefen.

SBini>§, Hamlet. 1
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%e roeiter bie Qtit fortfdjreitct unb ber Otoft fid) aud)

an Sfteiftertoerfe fe£t, je mannigfadjer bidjterifcfje ©rö&en auf

ben $tan treten nnb an «Sljafcfpeare gemeffen toerben fönnen,

immer leudjtenber, immer ftraf)lenber mirb ber 9tuf)m biefeö

einzigen £)ramatiferS, unb unter alten feinen £)id)tungen ift

feine, bie, mie „§amiet", in immer gleicher 23eife tum ©ene=

ration ju ©eneration baS $jtttereffe aitfä neue entfadjt. Ober-

ftädjlidje SMdjter erringen im gtütftidien 5Iuenügen eines af=

tueflen Momentes mitunter einen ftarfen SiugenblitfSerfotg, ber

fometengleid) mieber berfdjroinbet; grofje I>id)ter bieten Unber=

gängttdjeS, weit fie tief auS bem 2)cenfd)tid)en fdjöbfcn, aber,

befangen in ifjrer geitanfdjauung, bertuanbelt jid) ber ar=

tiftifdje SOßevt oft unmerfltd) tu einen fjiftorifdjen, nawentlid),

roenn ficfc) mit ben fünftlerifdjen 51bfid)ten fe^rfjafte berbinben.

(Sf)afefbeare bagegen bleibt bon ungetrübter grifdje, meit et

aufjer rein fünftterifdjen feine 9?ebcnabfid)ten fennt unb fogav

bit §anbfung in feinen SDramen irofc itjrer bunten gütle unb

Sftannigfaltig feit in ben meiften gälten faum meljr als ben

Stammen für baS (Sfjaraftergemälbe abgibt, baS barum nie

berattet.

Unter allen ©eftalten, bie ©fjafefpeare gefdjaffen, nimmt
Hamlet eine befonbere (Stellung ein, über ifm fyat fidt) eine

Siteratur gebilbet, unb auf bie mannigfadjfte 23eife rourbe ber

(£l)arafter aufgelegt, aber niemals erfdijöbft; baS ift ja gerabe

ber 9?ei§ biefer einjigen tfigur, bafj fie jeber anberS fiefjt unb

embfinbet unb je nadj Temperament unb Einlage ein ©tue!

feine? eigenen $d)3 M* ü)r 5U erfennen glaubt. 35aS 9tätfef=

fjafte, baS im ©runbe in jeber menfdjtidjen $nbibibuatität in

irgenbeiner gorm zutage tritt, bertebenbigt unS feine ©eftatt

ber SBetttiteratur beffer als §amlct, gleid) bem lebenben %n*
öibibuum ift uns baS Ijier fünftlerifd) $)argeftettte eine Un=
enblidjfeit, barum gelang eS aud) ben ©djaufbielem, bie Stolle

bon ben berfd)iebenften (Seiten aus, aber immer erfolgreid)

ju erfaffen.

2BaS aber mefjr nod) für bie uniberfetlc Sebeutung bcS

<StüdeS fbridjt, ift ber Umftanb, bafc nid)t nur bie Ijetero*

genften $>nbibibuatitäten fidt) in ber ftauptgeftatt roieberftnben,

nein, bafj ganje geittäufte fidt) in it)r fpiegeln unb bie ber*

fdjiebenften (Strömungen unb'Sftidjtungen ftetS burdj bie SBaffer

biefer £)id)tung laufen.
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2)a mir e§ nur mit ben ©djttffaten „£>amlct§" auf bcr beut=

fdjen 93üljnc §u tun fjaben, feljen mir üon benen in (Sngtanb

ab, tonnen aber nidjt umf)in, auf ba$ geiftburdjtränfte elifa*

betinifdje QeitaÜex einen 331id §u merfen, au§ bem bie

25td)tung Ijeroorging. ^n mieoiel Bedienungen ba§ @tücf

bamal§ „aftuell" mar, oermögen mir fjeute nid)t in alten

Cnngelljeiten ju crmeffen, ebenfomenig, ob e§ fogleicr) nad)

feinem ooltenSöert erfannt mürbe; Eaum, aber 2Bi& unb @d)lag*

fertigfeit ber Webe ftanben in ljoljer ©eltung, fdjon baburd)

allein mar bie gigur be§ §amlet gemifj ebenfo seitgemäfc mie

bie be§ *ßoloniu§, in beffen 9lu3brud3meife offenbar ber Ijerr*

fdjenbe Gsupljuismug oerfpottet mürbe; unb meldje 53ebeutung

g. 35. bie „Ijofje @d)ule in SBittenberg" befafj, bemeift uns
SBenno £fd)ifd)mit>, ber erinnert, baß ©iorbano Bruno gerabe

bamal§ bon Bonbon, mo er in Ijofjem 5lnfefjen ^tanb, nad)

2Bittenberg überfiebelte unb eine <Sd)ar öon englifdjen $>üng*

lingen nad) fidj 50g. STfdjifdjmifc meift aud) in mandjen tief*

finnigen Slbftraftionen §amlet§ bie Anregung burdj ©iorbano
Bruno, ebenfo feinen Ginflujj nad). ^ermann Sonrab mieber

mill Slnfpielungen auf ba$ 2eben unb bie ©djidfale oon Cei*

cefter unb (Sffer. entbecfen, in jebent gälte Ijatte bie £)id)tung,

at§ fie entftanben, in ba$ geiftige Seben madjttg eingegriffen,

mar in ifjrer $beenfütfe unb teudjtenber <Sdjönf)eit ein au§*

brucfiöoller Sftieberfdjlag be3 fraftbotlen Qeitaltexä ber

SRenaiffance.

2Bie anbers Dagegen faf) e§ im geiftigen Seben £)eutfd)*

lanb§ au§, als ©djröber ba$ <3tücf in Hamburg auf bie Bütjne

bradjte, unb bennodj ift nidit ber (Srfolg, ben e3 bornals" er*

rang, mofjl aber bie (Senfation, bie e3 f)eroorrief, bem Um*
ftanb gujufdjreiben, bafj aud) Ijier bie ©idjtung ben Smpfin
bungen unb ber (Stimmung ber 3eit <*uf3 aujjerorbentlid)fte

entgegenfam. §amlet mürbe bie ^bealfigur ber ju ljunta*

niftifdjer ©djmärmerei nexgenben 2lufflärung§periobe, bie au§
bem $roteftanti§mu3 Ijerüorgegangen mar. UBie fel)r bie Sluf*

naljme, meld)e eine £)id)tung erfährt, oon ber jßeitftrömung

abhängig ift, bemeifen gerabe bie ©djidfate be» „£>amtet" auf
ber beutfd)en Büfjne. 2)ie 5tuffül)rung 1773 in SBien blieb

Siemlid) unbeadjtet, bie 9Iuffüt)rung 1776 in Hamburg fe&te

gang $)eutfd)tanb in flammen unb ©djröber tytite fid) int

mefentlid)en bod) nur auf bie £eufelbfdje SBiener Bearbeitung
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geftüfct: aber ber aufgcftärte proteftantifdje Sorben trat [ofort

in ein gan§ anbcreg 3krf)ältni3 §ur (Dichtung. 2öie $rin§

§amtet, fo füllte im legten ^atjräctjut be3 ad)t§e£)nten $at)r=

l)unbert3 ein großer Seil be§ bcutfdjcn 33olfe» unb erging fid)

in tiefer ©ef)nfud)t nad) einem freieren unb befferen £>afein.

Sie potittfdjen Regungen unb Stauungen ber 5Botf§feele aufccr

ad)t getaffen, befanb fid) ganj £)eutfd)lanb bamaB mitten in

ber SBerterperiobe, in einer tjodjgefpannten 33egeifterung für

greunbfdjaft unb üftenfdjenredjte. SBerfen roir einen Süd auf

bie ©rofjen jener Sage, auf Stopftod, Seffing, §aman, §erber,

£aüater, ©oetfye, auf bie ©egenfeitigfeit iljrer Seäiefjungcn, fo

tritt un§ eine geiftige 92egfamfeit entgegen, bie nid)t

burdj eine gütle öon äußeren Gnnbrüden auf baZ SD?annig=

faltige, gerftreuenbe, bie auf (Sammlung gerichtet mar; ber

^egenftanb be§ Bingens unb ber 53etrad)tung roar ber itftenfd),

unb nid)t3 ftanb Ijötjer im SBerte, nal)m ba§ $ntereffe ftärfer

gefangen, al§ bie Eigenart ber geiftigen ^erfönlidjt'eit. ©ingcn

bicfe 33eftrebungen in Dotter Sieintjeit freitid) nidjt in bie

tieferen 23otf3fd)idjten über, fo ift e§ gefehlt, ben erften (Srfolg

ber beutfdjen „£>amtet"=3luffüljrung tebigtid) ber ftarlen Xf)ea-

tralit be§ ©tüde§ gusufdjreiben, toie üerfdjiebene Xtjeater-

l)iftorifer, 5. 33. Süftarterfteig, e3 tun, nein, ber 9M§, ben bie $n^
bioibualität be§ gelben au^ftraljlte, natjm eine empfinbfame ßeit

gefangen, bie ben Segriff ber greunbfdjaft fiocr) t)iett, umftänb=

lid) erörterte unb in einer gegenfeitigen feetifdjen Eingabe iljre

53efriebigung fanb. Sie engeren titerarifdjen SSegietjun*

gen toerben un§ nod) in ben folgenben Stbfdjnitten befd)äftigen,

Ijier fei nur feftgeftellt, ba$ mit bem Gsrroadjen be§ g-reüjeitg-

gebauten^, mit bem ©rfennen ber 9ftenfd)enred)te aud) baä $n*

tereffe für bie Sßefonberljeit ber ^nbioibualität getoedt tourbe,

unb in biefem (Sinne intereffierte §amtet, man falj in bem
erften tompligierten ßljarafter, ber in SBeltliteratur aufge*

taud)t roar, geroiffermaBen ben Xt)pu$ be§> mobernen SCftenfdjen.

Safc jene Qeit, bie fid) ben |>amlet at3 eine ^bealfigur auf=

[teilte, nur einen fiegreid)en §amlet Verträgen fonnte, liegt

in ber $ftatur ber Singe, ein unterliegenber Ijätte toaljrfd)ein=

lid) ben (Sntf)ufia3mu3 nidjt entflammt; ob aber (Sdjröber, toie

SBertfjolb Sifcmann meint, nur in biefer Srfenntni» unb nidjt

au§ „fteintidjer Ü?üdfid)t" für fein burdjauS nid)t in allen

<Sd)id)ten intelligentes Sßubtifum .«pamtet am Seben tiefj, ift
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nirfjt of)ne meitere» ^ujugeben. ©djröber Ijatte in $rag bie

£eufelbfrije Bearbeitung gefefjen, fie a(» ein gute§ Stjeater*

ftüct erfannr, ba% er in aller (Site einftubierte; er fjat bann an
[einer Bearbeitung unau3gefe£t gebeffert, ofme fie im ©runb
gu änbern; mie fein $ublifum, ftanb audq er im Banne feiner

3eit, unb baZ ift fein Säbel, benn e§ mar bas 2d)icffat managen
StücfeS auf ber beutftfjen Bütjne, ba\s erft nad) einer fHeit)c

üon oerftümmelnben Bearbeitungen baz Original in feiner

!Reinr)eit ftd) burdifetjen fonnte, unb gerabe „!o<imUi" liefert

bafür ben beutlicfjften Bemei». 2ll§ ^Tffonb 1799 al§ erfter

ba§ Stücf in ber (Stfitegelfdjen Ueberfeöung auf bie Büljne

brachte, Ijatte ba» Original mit ber eingebürgerten Bearbei*

tung einen garten $ampf gu beftefjen, unb nur ber 28ed)fel

im 3 e^öeift oerfjatf ifym §um Siege; benn nidjt meljr ettjifcfje,

fonbern in ber §auptfarfje äftfjetifdfje ®efid)tspunfte maren jefet

für bie Söärme ber 21ufnaf)me maßgebenb, ber ©ebanfenreitfj*

tum be3 (£tücfe§ trieb SSaffer auf bie 3ftüf)ien be§ Ijerrfcfjenben

Nationalismus, unb meljr unb meljr bemätfjtigte fidj ber £)id)=

tung bie Spekulation, -ftamentlid) ift el bann fpäter bie §egelfd)e

^fnlofoplue gemefen, bie neuen Sluffaffungen Naum gab; ba

narf) öegel ©ein unb £enfen ein» ift, alle Söirffidjfeit nur
ein ^enfproseß, bie 255eftgefct)tcr)te nitfjts anbere» al§ bie bialef*

tifcfje Selbftöermirflidjung ber ^bee, fo mußte ein bon CDialef*

tif burcfjtränftes Stücf, mie „.öamlet", ber geiftigen Seit'

ftrömung mieber auBerorbentlid) entgegenkommen, bodj fd)on

in meit anberem Sinne als bor etlichen ^afjräeljnten. ©er*
binu§, bor allem Ulrici, ftefjen im Banne öegelS, unb mir

merben im brüten Slbfdjnitt, ber bie Sarftellung bemäntelt
— unb überhaupt einge^enb auf ben ®egenftanb §urücf=

fommt — ben Ginflüffen nadjifpüren, roeldje aud) in biefer

Gpotfje bie .ßettanitfjauung un0 mit ^r °^e 51u?leger auf bie

fdjaufpieleriftfje ÜEMebergabe genommen Ijaben, bie bainal?,

namentlitf) fomeit bie Hauptfigur in Betraft fam, in einer

gemtffen üftüdjterntjeit befangen mar; bie Unflartjeit unb Ber=

morrenfjeit ber §egelfdjen Sdjule auf bem ©ebiet ber ?ßfr)cr)o=

logie, fonnte, foraeit ba$ überhaupt gefcfjat), nur ungünftig

auf bie Sdjaufpietfunft einmirfen.

SSieber in ein neues BerljältniS trat bie £)idjtung bann
§u ben Nomantifern unb ber bamit Ijeroorgetretenen Beme-
gung, bie Neigung §um ^ßtjantaftiftfjen unb Sßunberbaren fanb
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im (Stjarafterbitbe §amtet£ nridjtigc ^tnfyattgpunfte unb über

bie SBüljrie fdjreiten elegifdje Sänenprinsen. 5lber audj auf

ba» pofitifdje ßeben toirft bie £)id)tung iljre ©trafen; roie

ba§ oorige iyarjrimnbert in ber gigur be3 §amlet fid) felbft

§u erfennen glaubte, fo gefdjatj e3 aud) in ben trüben ftaljren

um ad)tunböiersig. ©erüinuy fagi: „§amlet fei ba% $orbilb

unferer beutfdjen ©eneration in biefen Xagen," SBörne prägt

ba» 2Bort: „#amiet ift 25eutfd)lanb", mit ben gteidjen Sßorten

beginnt ein ©ebid)t oon greiligratfj. £>ie mit 33hron aufge*

tommene toettfdjmerstidje SKidjtuug geroann ebenfoiooljt tt)ren

(Sinflufc auf bie 2lu§tegung ber £)id)tung, toie fpäter bie

Sd)opent)auerfd)e $ljilofopt)ie. £iterarf)iftorifer, toie ©öring
u. <i., betonen baZ Gittere, ^ßeffimiftifdje im ßtjarafter §amtet3,

Ijeben biefe $üge nadjbrüdtid) Ijeroor, unb aud) in ber 23üt)nen=

barftettung gelangen biefe 2lnfd)auungen §ur ©eltung, bie

©eftatt ^amlet§ erfdjeint je&t auf ber ©jene in fdjärfer um^
riffenen ßinien unb oertiert bal SBeidje, $Berfd)toommene.

SCRetjr unb meljr tritt bann burdj bie SBefdjäftigung mit ben

9?aturnnffenfdjaften ba* pfttdjologifdje Moment in ben ißorber*

grunb, bie SBege, tt>etd)e i>hpolit iaine eingetragen, irerben

aud) bon beutfdjen 2Iu31egern befdjritten, in neuerer Qüt
namentltdj bon 2öe&, unb aud) biefe ßeit* unb ßiteraturftrö*

mung finbet neue Anregungen im „Hamlet", unb gerabe bie

<5d)aufpietfunft ift e§, bie fie au3nüfct, toeil ba$ ©ebiet ber
v$ft)djologie ir)r eigentliche^ SlrbeitSfetb ift. SBieber tritt un§

öte ©eftalt £amlet§ um einige ©djattierungen anberS gefärbt

auf ber SBüfme entgegen, greilid) toerben biefe SBanblungen

nid)t immer unb überalt in ber ©arftellung aud) fidjtbar,

nicrjt alle ©djaufpieler finb üom ©eift ber Qeit erfüllt, oiel*

meljr !anu e§ fid) immer nur um einzelne tjerdorragenbe 23er*

treter ber Stolle fyanbeln, an benen fiel) bie geittidjen 2Banb*

lungen in ber SBiebergabe nadjit-eifen laffen. ©aüon toirb im

brüten 21bfd)nitt nod) ausfüljrlid) bie 9?ebe fein, $n unferen

Sagen btdt ftdj ber burdj SRiefcfdje in bie populäre 2Infdjau*

ung übergegangene ptjilofoptjifdje begriff be» „Uebermenfdjen"

oielfad) mit ber gigur be§ ^amlet, nod) mebr ber „9lbel§=

menfd)" ^bfen§, roie überhaupt für bie barftellung £mmletä

jefct bie neuen SBege befdjritten toerben, bie $bfen mit feinen

fompliäierten (Sf)arafteren nidjt nur ber ©djaufpietfunft, fon*

bern auch, ber SBetradjtung gettuefen.



(Einleitung.

SDie moberne $lnfd)auung üerljorrefsicrt bie urfprüng*

lidje Sluffaffung ©oettjeö unb feiner 9?ad)fofger „l)ier fei eine

große %at auf eine (Seele gelegt, bie ber %at nid)t geioadjfen

ift", fie f)ält fid) üielmeljr an ben fpäteren 5(u3fürud) ©oetf)e3:

„2ttan ftelje einem föätfel gegenüber, ba» als büftereg Problem
auf ber (Seele laftet"; ®uno ftifätx, ^ermann Züxd feljen

in §amlet ba$ Urbilb be3 „geniaten SDcenfdjen", ben „eüt*

gleiften ^bealiften", bie neueften gorfdjer, nrie Söning unb
ßtelber, erbliden ftatt einc3 <Sd)mäd)ling3, einen gegen ba$

<Sd)idfal anfämfcfenben Reiben, unb bie ©djaufpielfunft be=

quemt fid) ben gorberungen einer $eit an, bie ebenfo ent*

fernt ift öon nüchternem Nationalismus, wie bon roman*
tifdjer ©djmärmerei; aud) fie fudjt ber gt9ur öeg §amlet
ftärfere ®nod>en ju geben, unb einem nerüöfen ßeitattet bie

fompliäierte ©efialt burd) ba% ^Bloßlegen be§ -ifteröengefiedjtä

§u oeranfdjaulidjen.

$mmer unb überall Ijat ber ßeitgeift burd) bie £>idjtung

unb in iljr feine ftymbolifdje Ausbeutung erfahren unb bie

(Sdjaufbielfunft Ijat oon jefjer in ber SDarftellung be§ „§amlet"
erfüllt, raaS bort üon il)r oerlangt toirb: ber ©Riegel beS

ßeitalterS ju fein. £>ie <Sd)auffcielfunft b>t fortgefefct au3
ber £)idjtung neue (Säfte, neue -ftaljrung gefogen, aber fie

Ijat il)r reid)lid) prüdgegeben, toa§ fie üon iljr empfangen
b^at; roa§ nod) $u tun übrig bleibt, foll fpäter enttuidelt

toerben.

2öie bon allen SMdjtungen <Sf)afefbeare§ ,„|>amlet" gum
SBafjnbredjer aud) für bie übrigen ©rüde, überhaupt für bie

(Sinfüfjrung be§ £)idjter§ in ©eutfdjlanb tourbe, fo mar e3

bie ©d)aufbielfunft in ifjrer öolf§tümlid)en ®raft, bie gerabe

mit ber £)arftetlung be3 „§amlet" <Sf>afeffceare für bie beutfdje

SBüfme eroberte, unb bamit auf bie ©eftaltung ber brama*
tifdjen ßiteratur einen bebeutfamen Gnnflufj naljm.



©efd)id)te.

(Sf)e wir bie ©efdjidjte ber beutfdjen Sßülmenauffüijrungen

be§ „garnier" im einzelnen Verfölgen, erweift fidj, wa3 bie

(Sinfüfjrung (sbafefpeares in £)eut)d)lanb überhaupt betrifft,

ein allgemeiner Iiterarf)iftorifd)er 9?üdbtid notwenbig, fdwn
um feftsuftellen, wie weit baZ £f)eater im Anfdjlufj an bie

literarifdjen S3eftrebungen fid) um ben SMdjter oerbient ge=

madjt f>at. (So waren e§ $omöbianten, bie un§ guerft mit

<Sl)afcfpeare in 53erüf)rung bradjten, bie fogenannten „eng*

Hfdjen $omöbianten", bie fdwn |U Gnbe beS fetfjjeljnten $ai)r*

Ifounberts nadj 2)eutfd)lanb gefommen Waren; freilid) oermit*

stelten fie uns bie 23efanntfdmft in einer SBeiJe, bie un§ oft

barüber in ^Weifet läßt, ob fie aud) Wirtlid) ©tüde bon
(Stjafefpeare gezielt Ijaben, nur einzelne ©olbförner feiner

^ßoefie gti|ern au§ bem fomöbianti)"d)en (Sdmtt, ber at§ üble

3utat über biefen Aufführungen lagerte; nad) bem ©ebraad)

ber bamaligen geit iourbe ber üftame bes SHdjters" in ben

Stufünbigungen nid)t genannt, man tannte alfo nur „eng*

lifdje (Stücfe", wußte aber nicbts oon einem <St)afefpeare ober

einem SJlarlowe. ©§ ift fogar zweifelhaft, ob ©nmbiuS nnb

(Stjriftian 28eife ben tarnen (Sljafefpeare gelannt Ijahen, ber

Sönigsberger -ÜOHdjael Songefjl, ber 1680 in gwei ©tüden
(Stoffe be§ britifdjen £)id)ter§ benufcte, fannte iljn nid)t. £>ie

erfte Grwäljnung be§ Samens" (Stjafefpeare gefdjal) 1682 in

Daniel 2ftofirI)ofen3 „Unterricht üon ber Xeutfcben (Spradjc";

%. 2B. Garpsow (1695) fowofil wie 35ertl)olb geinb im ^al)re

1708 gcbenlcn bes £id)ter§ unter §tnweie auf 9J?r. ©fjebalicr

Remple, ber in feinem „Essai de la Poesie" erzählt, „baß



Sfjafefpeare.
"

ctttdje, wenn fie bes renommierten önglifcrjen Xragici Sfjafe*

fpeare Xrauerfpiele borlefen Ijören, offt lauten £?atfe§ an 31t

fdjretyen angefangen unb fjäuffige tränen üergoffen."

ÜKenfenä im ^afjre 1715 erfd)ienene§ „^ompenbiöfe ©e*

tcfjrten Serjfon" nübmet Sfjafefpeare bie bürftige Vlotiy.

„loarb fdilcdjt aufergogen; unb öerftunb fein Satein, brachte

e3 in ber ^ßoefie fefjr fjod)." 5Iud) eine Erweiterung bicfeS

2ßerfc§ im $afjre 1751 burd) $öd)er lieg e§ bei biefer fargen

Mitteilung betr-enben, bod) fanb Sfjafefpeare fdjon 1740 burd)

ben (Sdjtneijer Sidjter Sobmer eljrenbe unb oerftänbnisüoilc

(friuäl)nung unb 1741 in ber ^erfon be» preufjifdjen öefanbten

(S. SB. üon 33orcf ben erften Ueberfe&er, toefdjer aber nur

„Julius Gäfar", unb ätoar in Slleranbrinern, übertrug, £ie erfte

fritifdje Stimme, bie ftct) hierüber in £>eutfd)lanb oerncfjmen

ließ, tuar abfpredjenb. ^ol). Sfjrift. ©ottfdjeb fällt „im Ver=

fud) einer fritifdjen ©idjtfunft" — fo t)teB eine bamalige Qtit*

fdjrift — folgcnbe» Urteil: ,/Die elenbefte §aupt= unb (Staate

aftiou unferer gemeinen Äomöbianten ift faum fo öoflcr gefjler

roibcr bie Regeln ber Sdmubülme unb gefunben Vernunft,

al» biefe§ Stüd Sfyafefpeare» ift. £>er £err Ueberfeöer alfo,

roenn er, roie er broljet, nod) mefjr §u überfein, beliebe fid)

unmafjgebtid) beffere Urfdjriften §u roäfjten, roomit er unfere

©djaubüljne bereidjern roill, fonft toirb itnu ©eutfdjtanb feinen

großen ©auf bafür roiffen." Unb an einer anberen «Stelle:

„£>ie Unorbuung unb Unmafjrfd)einlid)feit, tueldje au» bem

Abgang aller Regeln entfpringt, finb aud) bei Sfjafcfpeare

fo Ijanbgreiftid) unb efetljaft, ba% roof)l niemanb, ber nur je

etroa§ Vernünftige» gelefen Ijat, bavan ein belieben tragen

toirb." ^of;. ©fta§ Stieget bagegen (geb. 1718 §u Meißen),

ber Df)eim be» Ueberfe^er», läßt in berfelben 3eitfdjrift im

28. Stüd Sfjafefpeare größere ©eredjtigfett roiberfaf)reu. Gin

Vorläufer SeffingS im 8ampf mit ©ottfdjeb unb gegen bie

§errfd)aft be» fran§öfifd)en ©ramaS roar gfriebridj Nicolai,

Berber fdjrieB in ben „fliegenben blättern oon bcutfdjer Strt

unb Sunft" feinen epodjemadjenben 21uffa£ über Sfjafcfpeare

unb Seffing enblid) in feiner Dramaturgie rourbe §um £>erolb

für ben 9Mjm bei ©idjter» unb §um gewaltigen Shifct im

Streit. Sßielanb unb (Sfdienburg waren bie erften Ueberfeijer

ber ©efamt=23erfe, unb werben roir un§, ma§ bie Uebertra*
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gung „§amlet3" anbelangt, mit iljnen im bierten 2tbfd)nitt be*

fdjäftigen.

28cnben mir un§ mieber ben englifdjen ®omöbianten ju.

©djon äu ©Ijafefpeareä 3eiten roaren fie über ben $anat

nad> 2>eutfd)Ianb gefommen, bie erfte nnb äuöerläffigfte 9?aa>

rid)t über iljr ßrfdjeinen ftammt au§ bem %at)t 1591, bamalö

mürbe einigen ©nglänbern ein — nod) oortjanbener — fran*

äöfifdjer föeifepafj auegefteltt, her nidjt allein mufifalifd)e

SBorfütjrungen geftattete, fonbern aud) ba§ „Spielen öon'Xra*

göbien, $omöbien unb £>iftorien" %ulk%. (Sin fixerer 93erid)t

melbet un3 ifjre Slnmefenfjeit 1597 in ^ranffurt a. 9Jc. unb

am £of su «Stuttgart, 1600 burdjjogen fie 2)eutfd)lanb fdjon

nad) allen 9?id)tungen, in 2>re3ben mar e*§, mo fie fid) am
fjäufigften aufhielten. Ob nun bie englifdjen ^omöbianten aud)

in englifdjer Spradje föielten, ift nur in öerein^elten gälten

mit 33eftimmtf)eit §u fagen; tuafjrfdjeinlid) ift baZ ©nglifdje

erft nad) unb nad) burd) bie beutfd)e ©prad)e oerbrängt morben,

unb ba^er ftammt mol)l aud) bie SBerftümmelung ber ©tücfe,

oon benen e§ nod) feine regelrechten Ueberfe&ungen gab. <So

erfahren mir burd) eine Urfunbe au§ §ilbe31jeim, bafj 1599

ben ßnglänbem bort SSorftellungen geftattet mürben mit bem

au§brüdlid)en $ermerf: „in englifdjer ©pradje", aud) in

Mndjen mirb 1599 „eloen (Snglänbern" erlaubt, „$omöbien

in if)rer englifdjen ©prad)" aufzuführen, mäf)renb 1604 in

9?orbt)aufen am §arj „SRomeo unb ^ulietta" ^mar englifd),

„2>er Kaufmann t>on Sknebig" aber fdjon beutfd) gegeben

mürbe, biefe§ @tüd erfdjien aud) in ©ra^ in beutfdjer ©pradje,

burd) ben <ßidelt)äring bearbeitet; ebenfo entnehmen mir ber

(£f)ronif bon Nürnberg, baf? 1613 bor bem Shirfürften bon

^Bamberg bon „^Dienern unb cngellänbifd)en ßomöbianten"

®omöbien unb Sragöbien „in guter beutfdjer <2prad)" aufgc*

füt)rt morben finb. %n ber ©efd)id)te be§ Xfjeaterä §u (Saffel

oon ßtonfer finben mir ein Urteil über bie englifdjen ®omö=

bianten, meldjeg üon bem £eibmebiftt§ be§ ßanbgrafen fOtortfe

ju Gaffel, Sofjann 9Hjenanu§ ftammt: „2Ba§ aber bie 2Ictore§

betrifft, merben foldje, mie id) in (Snglanb in 3td)t genommen,

in einer ©d)ulc täglid) inftruiret, baß aud) bie üorncljmften

21ctore§ fid) oon ben ^oeten muffen untermeijen laffen, mefdjer

bann eine moljigefdjriebene ßomöbie be§ £eben§ unb Qiexbe

giebt, ba§ alfo fein SSunber ift, marum bie Snglänbifdjen (So*
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möbianten (id) rebe bon geübten) anbern borgefyen unb ben

23orjug fyaben." 1620 erfrfjien in beutftfjer Sprache eine ge*

brutfte Sammlung unter bem Xitel : „Snglifdje Gomöbien unb

Xragebien", roelcfje bon Sljafefbeares Stücfen „Situs 5In*

bronifus", aber nidjt „Hamlet" enthält. 2ßeber in biefem

Surf), bas uns feinen 9luffd)tufj gibt über bie gorm ber üDar*

ftellung, b,öd)ften§ über ben ©eftfjmad be§ beutftfjen öeraus*

gebers, nod) in ben Dielen anberen D^arfjrirfjten über bie eng*

liftfjen Borftellungen mirb je ber 9?ame eine» 2(utors genannt;

fo ift %. 93. bis jegt nitfjt aufgeflärt, in meltfjem ißerfjaltniä

bie uns aus ber erften ©äifte be§ fiebjeljnten ^ab.rfjunbert

befannt geworbenen Bearbeitungen bon „9tomeo unb ^julia"

§u bem <£tüde Sljafefbeares ftetjen, unb nur aus ben fbäteren

Bearbeitungen bes „£amlet" lägt \id) ber Schluß sieben, toie

unb in raefdjer SBeife beutfclje 3utQten entftellenb gemirft

fyaben.

£>te erfte tierbürgte 9^acrjricr)t bon einer 21uffüf)rung bes

„§amlet" in £eutfrf)lanb ftammt aus bem ^afyre ^26, roo

im „fteinernen Saal" ju Bresben ©reens Jrubpe bie 2ra-

göbie non „$Romeo unb .^ulietta", öon „Julius ßaefar" unb

bie Xragöbie bon „£) a m 1 e t einen bringen in 2) e n n e *

m a r d" §ur SDarftellung gelangten, ^n bem bom Sttagifter

^ofjannes &regfd}mer publizierten Katalog rjeißt es: „9Kab 31.

$ft ber §aubt Bogell abgefajoffen unb Sanbgraf Öeorg Slönig

roorben, autf) b,aben bie Gngelenber eine Gomebia bon jpergocf

bon SKantua unb ben J? ergo cf bon Verona gefbielt auff bem
fteinern Sab,!, bann folgen bie roeiteren Stütfe, ben 2. ^unius
Sragoebie bon 9?omeo u(nb ^ulietta, ben 8. ^ulto Sefare;

24. Turnus 1626 ^ft eine Jragoebia bon öamlet einem bringen

in £)ennemarcf gefbielt roorben."

Bertljolb ßigmann bagegen (im SJJärjljeft ber £eutftf)en

9fhinbfdjau 1892) [teilt feft, baß ftfron in Hamburg im 3a *)re

1625 nadjroeislid) eine Qluffüljrung bes „öamlet" ftattgefunben

f)abe, unb beruft fiel) auf eine allerbings frfjon früher befannte,

aber nitfjt bafjin ausgelegte Stfjrift bes Pfarrers ^ob^ann

Stift §u )Bebel (geb. 1607), ber ein teibenfcfjaftlidjer Xfjeater*

fiebljaber mar. Xarin r;eißt e»: „(Sine» Xages, roie baß ®omö*
bienljaufc fo boll mit Solbaten unb Shrieg3=23ebienten a!3 23ür=

gern ber Statt fefjr roar angefüllet, fbieleten bie Somoebianten

oon einem Könige, ber feinen Solm, ben ^ringen mit bes
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StöttigS bon (Sdjotttanb 2od)ter luoitte berfyeirattjen. Unter an*
beren §anblungen gefdjatje e§, ba§, toie ber ^rin|j ober 93räu*

tigam mit ettidjen feiner Gbelleute, auff ber (Sd)aubüb,ne,

bon [einem beborftefjcnben Setylagcr fidj unterrebete, etlidje

male gar ftard fror gefeboffen unb habet) auf fanden gefbielet

unb mit trompeten gebfafen. £er $rin£ fragte feine ©bei*

leute, roa§ ba§ §u bebeuten fyätte: ber (Stattmeifter, ber biet

bei bem ^rinfcen 511 fagen Ijatte, anttootjrtete: SÖiid) tounbert,

bafc ib,re ®urd)teud)tigfeit nod) barnad) fragen mügen, e§ ift

eben berfetbe, ber alle £age auff fotdje 9It)rt turniret, luftig

ljerummer fäuft. £cr *ßrin& fajje ben Stallmeifter über bie

fjatbe (51d)fel) an unb fagte: 01)0, $d) berftetje eudj toot, ifjr

meinet unferen §errn Satter unb ftönig. Söalb Ijernad) tuie

ber Sönig mit ben ^rinöen unb feinen fürnefjmften IRät)ten

auff ber <2d)aubüt)ne fiel) befunben, toarb gefraget, toofjer man
bod) an Sammet unb Seiben, gülben (Stüde, gülbene unb fit*

berne (Spieen, Zudj, ^)üt)te unb roas fonft meljr auf ba§ Set)*

lager bon nbtfjen, follte berfdjreiben? 3)ann bradjten fie ben
britten 91uf§ug unb stoar auff naebfotgenbe Sttjrt: 2Bie ber

ftönig abermafjt nebenft bem Springen unb feiner fürneljmften

Ferren, auf bem Sfjeater ober 2tfiaubül)ne fid) be\anb, faljm

ein dbelmann unb gab it)re ftönigtidje SDiajeftät untertijäntgft

%u bernetjmen, bajs eine ßompagnie Gngetlänbifdjer (£omoe*

bianten nmre angefommen, toetdje, nadjbem fie berftanben

Ratten, baJ3 ein ljod)anfelmlur)e3 S3et)tager t)iefetbft folte ge*

galten merben, untertfjänigft bäten, ob ifjnen nid)t müdjte er*

laubet fein, etlidje fd)öne ^omöbien unb Xragöbien auff bem*
felben gu fpielen. £>a3 gefdjiefjt, aber bann befdjimöft ber

Soenig bie ®omöbianten." 9?ift bejeidjnet bie (Stabt nid)t mit
tarnen, aber Si^mann bezweifelt nidjt, bafa e§ Hamburg ge*

roefen, ba ®önig Gtjriftian im grüfjting 1625 auf bem ^eerjug
gegen ülilto, wenige Steilen bon Hamburg ein Sager belogen

rjatte. „(So tjaben bie engtifdjen Äomöbianten," folgert ßifc*

.mann, „auf ifirem befdjeibenen, nad) brei (Seiten offenen, m'it

anbeutenben ©eforationen unb fpärlidjen SBerfafcftüden be*

festen SSrettergerüft baz gefjeimnisboltfte unb tieffinnigftc

2Berf ib,re3 großen Sanbsmanne» meb,r fdjledjt al§ redjt bem
Hamburger ^ubtifum §ur ^ur§npeil tragiert. 2)änifd)e§ ®rieg§=

bolf füllte mit Gintjeimtfdjen ben 3u)^auerraum, unb ba tiefe

beiben Seftanbteile fid) feinblid) fdjieben tuie Del unb SBaffer,
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fo toarb jebe (Srtoäfmung be» <&taate% 2>änemarf unb ber

föniglidjen Sttajeftät rote eine perfönlidje Slnfpietung auf ben

status praesens, öon ben einen mit falber ©djabenfreube,

bon ben anbern mit 2tu»brüd)en ber (Sntrüftung begrüßt. Qt§

muß lärrnenb unb luftig gugegangen ]ein, unb ba aud) bie

$omöbianten ficr) braftifdjer Sejtoerbefferungen befliffen gu

l)aben fdjeinen, fo artete baZ ©anje fdjliefjlid) in ein roüfte»

©peftafelftüd au§, in bem bie tragifdje ©eftalt be§ mit bem
Sßaljnfinn fpielenben ©änenpringen §ur gra&e eine» $offen=

reifjer3 tjerabgetoürbigt tourbe. SDie Sftofentrang unb ©ülbcn*

ftern fpietten ben ."pamtet für ein Sßublihim bon 9?ofenfran§en

unb ©ülbenfternS unb über biefeS Sftiüeau erljob fidj aud) nirfjt

ber junge beuifdje $oet, ber an jenem Sage unter ben $u=
fdjauern faß, ber nochmalige ^aftor §u SBebel, $. 9tt. SRift, bem
bon bem gangen Vorgang nur bie burle»fen ©jenen al§ baZ

intereffantefte unb roidjtigfte im ©ebäd)tni3 blieben. @r Ijat

barüber al§ alter 9ftann in feiner 21rt gefdjtoä^ig berjaglicr) in

einem feiner ,®efpräd)e' feinen greunben berietet, unb fo,

olme e§ gu afynen, ben erften SBeridjt über eine „§amtet"*2Iuf=

fütjrung auf beutfdjem 23oben geliefert: ein roüfte§ 3err^^D
mie bie Sluffüljrung felbft." ©iefer 33ertcr)t erfd)ien in Hamburg
im $al)r 1666 unb trug bie Ueberfdjrift: „5111er (Sbelften

33eluftigung ®unft= unb Xugenbliebenber ©emüljter, üermit=

telft eine§ anmutljigen unb erbaulidjen ©efprädjeS, metdjeä

ift biefer 9trt bie Vierte u. §. eine 21pril§unterrebung. 3Se*

fctjrieben unb Ijingeftellt bon bem duftigen."

Sfluv ber SBlitf be§ gorfdjerS bermag §u erfennen, ba$ e§

fid) bei ber Mitteilung be$ Pfarrers 9?ift urirflid) um bie

£>arftellung be§ ©Ijafefpearefdjen @tüde§ geljanbelt Ijabe, unb
ift ber SBemei» nidjt einmal überjeugenb geführt, $ene eng*

lifdjen $omöbianten in Hamburg maren teinelfallS bie „ge*

übten", bon benen ber SeibmebiluS ^enanu'g in Gaffel jpridjt,

allein au§ biefen Vorgängen ift erfidjttidj, toie unb auf meldte

SBeife bie englifdjen ©tüde auf bie beutfrfje Sütjne gefommen
finb. 2Bal)rfd)eintid) mar ein Seil jener SBanbertruppen nirfjt

im SBefi&e eine§ ©oufflierbudjeä, unb bürfte ba§ ©tegreiffpiet

in Uebung gemefen fein. (Sin§elne ©jenen, ber ©runbplan
be§ ©tüde§, Pointen be§ Dialoge» maren tooljl im ©ebäd)tni3

ber ©djaufpieler haften geblieben, alles anbere tuurbe ben

Itmftänben unb Slnforberungen ber Qeit gemäß ergänzt, tvilU
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fürlid) umgeänbert, bind) bie |>errfrf)üft be§ ?ßidetf)äring§,

ber nid)t fehlen burfte, oertoäffert. 2Ba§ bon bem Original

ber £)id)tung nod) übrig geblieben nmr, ging bann in ber fict)

öotläicljenben Uebertragung tn bie beutfd)e (Sprache nod) meiter

oerloren.

5Die erfte g-affung, bie mir fennen, ift ,/£>er beftrafte

33rubermorb ober ^ßring ^amlet au§ £)änemari". $on biefem

<Stüd mar eine 2ibfd)rift öorfjanben, bie fict) nad) Angabe be3

,,Xafd)enbud) für bie (Sdjaubüfme" (©otljaifdjer £ljeater*®a*

lenber) oom ^atjre 1779 im Sefifc oon (Sonrab Gsdljof befanb.

©§ erfdjien erft nur in SBrudjftütfen, fpäter aber oollftänbig in

ber 3eitfd)rift »OHa potrida". Gilbert (Soljn Ijat e§ in fein

SBerf „(Stjafefpeare in ©ermant)" übernommen. £)a§ 9#anu*

ffript trug bie Unterfdjrift „$te|, ben 17. Oftober 1710",

boä) ift ba$ ©tfitf oljne 3 rt>e^fe f älteren Urfprungi, ba e3 gang

im £on jener ObaupU unb ©taats=9tftionen (gehalten ift, metdjer

ij^ben legten £;qljr§et)nten be§ fiebgelmten $at)rljunbert3 übtid)

mar, unb ber bi? gegen bie 9Jtttte be§ adjtgelmten öortjielt. 5lud)

ljcifjt e§ im £afd)enbud): „£)a§ Original fann man fügtict)

ein 3)u$eiti> ^aljre meiter IjinauSfe&en." SBäfjrenb nun einige

gorfdjer meinen, bafi ber „beftrafte 33rubermorb" auf ben

ungtoeifeltjaft feftgeftellten originalen „öamlet" surüdjufüfjren

ift, galten e§ anbere für maljrfdjeinlidjer, bafe bie Momente,
bie barauf Ijintoeifen, burd) bie lebenbige fd)aufpielerifd)e %xa=

bition in baZ beutfdje 9#ad)tüerf gelangt finb; e§ fann bafjer

nidjt bon einer Bearbeitung gefprodjen merben, unb au§ biefem

©runb foll un§ ba§ ©tücf fa)on t)ier befdjäftigen, unb nid)t

im Oierten Slbfdjnitt, meil mir e§ offenbar mit einer 9?ad(jbid)tung

gu tun Ijaben, bie alle ^oefie be3 Originale gmar oernidjtet,

aber in ben ©runbgügen unb in oielen ©ialogftellen ungmeifet'

Ijaft ba§ (Sljafefpearefdje ©tüd erfennen läßt. ©efd)id)tlid)

ift ba§ ©tücf al§ ein £>ofument ber 3 eit uno ocg Ijerrfdjeuben

©efd)made§ intereffant, aud) geigt e3 un§ bie SBanblungen,

meldje bie £5id)tung erfahren mußte. <So fd)idt aud) ber §erau§*

geber be§ $afd)enbud)§, SKeidjarb, bem 3lu§jug ein (Meitroort

ooran: ,,^d) bin fo glüdlidj gemefen, biefen ,§amtet', ber

unter bie tfjeatralifdjen ©eltenfjeiten gerechnet merben muß,
au§ (StfljofS £anbfd)riften nod) bei feinen ßebgeiten gu erhalten.

SBenn e§ aud) nidjt (Seltenheit märe, bie e3 ift, menn aud)

nidjt bie SDUtteilung fold)er 2lu§güge- fd)on burd) baZ ßid)t
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unb ben gingerjeig Widjttg würben, ben fic über ben £on,

bie «Sitte unb ben ©efdjmad ber ©djaufpieter unb baZ $ubti=

funt biefer erften tljeatralifdjen (5pod)e burd) bie ©djtüffe oer^

breiten, 'bie fid) barauä folgern taffen, fo würbe midj fcbon

ber ©ebanfe §u feiner (SinWirfung belogen baben, baß e§

nie bollfommener at§ ju einer geit feilt fann, wo ,§amtet'

in £>eutfd)tanb fo berüchtigt ift, unb wo feine ©egeneinanber*

Haltung mit ber (Sdjröberfdien SBerbeutfdjung notwenbig ben

ßefern Vergnügen machen mufc." £)a§ ^ßerfonenberseidjniä

be3 genannten ©tücfe§ beginnt mit „©eift be§ alten $önig§

bon £>anemarf", bann folgt „(Srico, SBruber be§ ®önig§",

bann „fmmtet, ^rins be§ ermorbeten ®önig§, (Siegrie, bie

Königin, §amtet§ SJcutter, $en§, ein Sauer, ®arl, ber $rin^

5tpat ber ®omöbianten, unb Korporal ber 2Bad)e." üftur bie

tarnen ^oratio „ein Ijober greunb be§ ^rin^en" unb £>pfielia

finb beibehalten. £>er „Hofnarr ^hantaSmo" ftefyt nidjt im
^erfonenber§eid)ni§, er war {ebenfalls bie Spotte be§ Riefet*

bäring§, unb $oloniu§ t)ei^t 4orambu§, „beffen ©obn" £eon-
f>arbu§. ©er Sftame @orambu§ beweift un§, bafj bie englifdjen

^omöbianten baZ <&tüd urfprüngtieb nad) ber DuartauSgabe
bon 1603 gefpielt Ratten, bie befanntlidj erft im $abre 1825

toieber aufgefunben mürbe: The tragicale Historie of Hamlet,

Prince of Denemarke. By William Shakespeare. As it

has been diverse times acted by his Highness' servants

in the citie of London: as also in the Universities of Cam-
bridge and Oxford and elsewhere. (So lautet ber Xitel

jener 5tu§gabe, bie un3 im feierten 5lbfcbnitt nod) weiter be*

febäftigen Wirb, als ßbuarb ©ebrient in feiner Bearbeitung

fieb ibrer bielfad) bebiente. Üftur jene 2tu3gabe, bermuttid)

ein SRaubbrucf, bietteidjt ein au§ bem ©ebäcbtniä nieberge*

fdjriebeneä ©oufflierbudj, benn ber Xejt ift wirr unb fiücbtig

rebigiert, entbielt für $oloniu§ ben tarnen (SorambuS, bod)

Ijat ber beutfd)e SBerfaffer be§ „beftraften Srubermorb"
^uberläffig audj bie fpätere golioauSgabe gefannt, ba ber=

febiebene QüQe, bie ber £)rud bon 1603 nid)t aufweift, aueb,

in bem beutfdgen @tücf erfenntlid) finb. Son'ben ^erfonen ber

©bafefpearefdjen Xragöbie feblen 9tofenfrans unb ©ülben*
ftern, aueb gortinbraS, bod) wirb be3 lederen am ©cbfufj @r*
roäbnung getan, ebenfo ift auf bie Xotengräberfjene ber*

Siebtet, boeb bleibt Hamlet nid)t, wie in fpäteren Bearbeitungen,
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am Seben, c3 gibt gum ©djtuß fogar nod) eine ßcidjc mefjr als

im Original, tue be§ Hofnarren ^ljanta§mo.

£)a£ ©tütf mirb mit einem ißorfoiet eröffnet, baä ber

beutfdje $erfaffer für nottoenbig erad)tet Ijaben modjte; e§

erfdjeiut in einer „gefrönten 9ftafd)tne" „bie Sftadjt" unb f)ätt

fotgenbe 2tnfürad)e:

„^d) bin bie bnnfte SRadjt, bie alte» fdjtaffenb mad)t,

^d) bin be3 9)?orüI)eu§ 2ßeib, ber ßafter geitbertreib,

%d) bin ber Siebe ©djufc unb ber Verliebten £rufc,

%d) bin bie bunfle üftadjt unb fjab' in meiner Wlafyt,

2)ie 93o3f)eit auäguüben, bie $öienfd)en 31t betrüben;

2Wem SWantel bedet gu, ber £urcn ©djanbt unb diuf)\

©0' $f)öbu§ nod] mirb prangen, roill idj ein «Spiel anfangen;
$f)r ftinber meiner SBruft, ibr SEödjter meiner ßuft,

$ljr gurien, auf, fjerüor unb laßt eud) feljen,

$ommt, l;öret fleißig gu, roa§ fur£e§ mag gefdjefjcn."

„Sie gurien erfd)einen unb fragen bie mit 9ftotmf)äubtern

gefrönte Königin ber ©title, tt>a§ itjr SBegetjren fet). (Sie

ergefjtt itjnen, ba% ber ®önig biefe§ 9ffeid)e§ fid) in feinet

SBruberä SBeib üerliebt, unb ifm, ifjr gu gefallen, ermorbet

Ijabe. ^efet fei bie ©tunbe, roo er fein SBetytager Ijalte. ©ie
befiehlt ben gurien, im 9Mdj Ijerumguftiegen, bie 331ut§freunbe

in§ -fte& ber Softer gu oertuirren, ttneinigfeit augguftreuen unb,

fur§, gu mad)en, ba$ bie, lueldje in ben 2Jtorbfec fdjnümmen,
barin üerfaufen. £)ie gurien derfbredjen e3 iljr, fie ruft:

,g-aljrt auf!' unb nadj einer StJJufif brtd)t ba§> irauerfbict

fetbft to§."

©er erfte 2lft beginnt mie bei ©fmfefbeare mit bem ©e*

fpräd) ber Sßadjen, bod) ift ber 2on itjre» ©efprädjeg ein

mefentlid) anberer. „§ätte id) nur einen £runf Söein öou bc§

Königs £afel" fbridjt eine ber Söadjen, „bamit idj mein er*

fd)rodene§ angebranntes £erg begießen fann," bem anbern

ift „fetjr geiftermäßig gu muttje," um fo met)r, als? gleid) barauf

ber ©eift erfdjeint unb ber ©djilbroadje bon „Inntengu" eine

£)f)rfeige gibt, ba^ er bie 9ttu§fete fallen läßt, $n ber ©genen*

folge beftefjt ber Unterfd)ieb barin, ba^ §amlet t)ier fd)on

„gleid) felbften toatrottiren fommt." ©er ©eift erfdjeint nneber,

„minfet ipamfet auf§ Ijatbe Sweater unb tut etlidiemale ba%

Sftaut auf"; „^oratio", ruft £amtet, „madje bid) nidjt gu raeit,

td) ftnll bem ©eijte folgen." 2)ie Begleiter berfd)ioinben, ber
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©eift beginnt, auf £mmtet» ©efjeifj 511 reben, „ifjm fjabe näm=
tief) [ein Sßruber ©aft öon Gbeno im ©djtafe in bie Dljren

g'egoffen" unb fjernad) oorgegeben, er fei an einem „ftarfen

Sdjlagftuft" geftorben. £ie (Ergätilung ift fefjr furg gehalten,

and) bie erfdjütternbe Slnfpradje an ben ©eift unb ber nad)=

folgenbe Monolog §amtet» fehlen; beim SBiebereintritt fragt

^oratio: „§aben fidj $t)rer ©urcfjtaudjt üielleidjt atterirt?"

§amtet forbert gum Sdjmur auf, ben ber ©eift „inemenbig"

nadjfpridjt, bann fdjtiefjt bie Sgene mit ben Sßorten §amtet*:

„23on biefer ©tunbe an toitl id) anfangen eine fimutirte %o\U
tjeit unb in berfetben Simulation mit! id) bie SRolte fo artig

fpieten, bis id) ©etegenfjeit finbe, meinet §errn $ater§ %ob
gu rädjen."

£)ie beiben SBermanbtungen auf ber ^erraffe finb in ein§

gufammengegogen, unb bann erft folgt ber auftritt am §ofe,

metdjer bei (Sfjafefpeare bagmifdjen liegt. £>ie Stnfpradje be§

Königs lautet: „Obfdjon unfere§ §errn §ßruber§ %ob nod) in

frifdjem ©ebädjtnifj bei ^ebermann ift, unb un§ gebietet alle

©olennitäten einguftellen, merben mir anjefco genötfjiget unfere

fdjmargen Xrauerfteiber in ßarmefin Purpur unb ©djartad) gu

oeränbern, roeil nunmefjr meines feiigen §errn Sruber'S f)in=

terbliebene 2Bittme unfere liebfte ©emafjlin gemorben." £)ie

„gögernbe (grlaubnifc", bie ßeonfjarbuS feinem SBater abge=

rungen, ergängt tjier (£orambu§ auf folgenbe Sßeife: „ja, mit

£>ber=£onfen§, mit SDHtteW£onfen§ unb mit Unter=Gonfen§
^fjre 90?ajeftät; er t)at einen über bie haften trefftidjen pxäd)-

tigen (SonfenS üon mir befommen." ©er 5llt fdjtiefst mit ben
SBorten be§> SönigS: „$or biefermalen motten mir ber Suft*

barfeit ein (Snbe madjen, ©ie aber mertljefte ©ematjtin merbe
id) nad) ifjrem ©djtafgemad) begleiten."

3u Anfang be» gmeiten 2tfte§ fpredjen fid) bei ®önig unb
bie Königin mit (SorambuS über ben 3uftanb £amtet§ au§.

„2öie ift er metandjotifd)?" fagt ber ®önig, „mir motten alle

oornefjmen üDoftoreS unb 2tergte in unferem gangen $önig=
xeid) gufammenfdjreiben, ba$ ifjm geholfen merbe." Sorambu»
enmibert: „$ring ipamtet ift toll, ja fo toll at§ ber grigifdje

tolerant jemals gemefen." hierauf folgt bie (Sgene gmifdjen

ßorambuS unb Opf»elia. „Süd), £err 33ater", fprictjt fie, „$ring
tarntet plagt midj, id) fann leinen ^rieben mit iljm fjaben.

Staun benn bie Siebe einen Sttenfdjen toll madjen?" Sorambus
SBiubS, §amkt. 2
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beiafyt ec', „er fetj felbft in [einer ^ugenb fo oott gemefen al*

ein ^icr^afe." SDaran fliegt fief) ber auftritt §mi[d)eu
.
Hamlet

unb ephelia, meldjen ber Stönig unb (iorambuS belaufd)cn,

ber 2)?ouotog „Sein ober 9?id)tfein" fefylt natürfid). §amlet
jagt gu ephelia im Verlaufe be§ ©e[präd)es: „®ie Jungfern
träten niebt« anber§ a!3 bie ^ungefetlen »erführen, Sure
©diönljeit fauft if)r bei ben SIpotljefern unb Krämern. £ört,

idj mit! cud) eine öiftorie erjagen. (53 mar ein Saoalier in

21njou, ber oertiebte fid) in eine £ame, roeldje angufeljen mar,

mie bie (Göttin 3?enus. 2£ie fie nun füllten gufammen gu 93ctte

gefjen, ging bie 33raut oor, unb fing an fid) au^gugiefyen, nafjm

erftlid) ba$ eine 5(uge au*, meldtet fünftlidjertocife mar ein

gefegt, Ijernadi bie üoerberften Qäljw, meldje öon (Slfenbeiu

aud) fo fünftiid) maren eingemaebt, bafj man c3 nid)t fefjen

fonnte. §ernadi toufd) fie fid), ba ging bie 2d)minfe, momit

fie fid) angeftridjen, aud) fort, £er Bräutigam tarn enblidj, ge^

bad)te feine '53raut §u umfangen, mie er fie aber anfid)tig marb,

erfdjraf er, unb gebad)t e* märe ein ©efpenft. 2(lfo betrügt iljr

bie ^unggefellen, barum f)ört mid) aud), aber merte 2#äbd)en
— bod) gelje nur fort uad) bem $lofter, aber ntdjt nad) einem

8tofter mo §mei ^Jar Pantoffel üor bem S3ette ftefjen."

9cun toreten bie Sdiaufpieler auf, an iljrer (2pige ber

„Principal £arl", tatfäcrjticf) eine in ben fed)jiger unb fiebriger

^afjren be§ ftebgefjnten 5 a^ r ^)un ^er^ >M% Principal f)oa>

teutfdjer Gomöbianten" nadjgemiefene fjiftorifdje $Jkrfönlid)feit.

(Sr [teilt fid) mit folgenben Söorten üor: „6m. §of)eit motten

uns in ©naben üergeifjen, mir finb frembe fjodjteutfdje 6omö=
bianten unb Ratten gemünfebt ba* ©lud §u fjaben, auf $f)re

Sttajeftät be§ Könige 33et)lager gu agiren." öamtet antmortet

ifjm: „2Bie '^b,r §u SBittenberg mart, fo agirtet iljr bagumat
gute (Jomöbien. Stttein, it)r blattet ettiebe 53urfd)e bei (Sud), bie

rjatten gute Kleiber an, aber fd)mar§e föemben, aud) fönnt iljr

moljl etlichen baüon fagen, baJ3 fie bod) nidjt fo fer)r guden,

menn fie ein Kompliment gegen eine 2>ame mad)en, aud) nid)t

fo oiel fpanifdje ^ßfauentritte unb fold)e ged)termienen, benn

ein ^ßotentat lad)t barüber, fein Naturell ift ba$ befte. §öret

nur, iljr agirtet bajumaten eine Materie in Sßittenberg üon

bem $önig ^3rjrr . . . ^orr . . ., e§ ptjrrt fid) fo . . .
" ftarl

mirft bie 5ra9 e z™'- » c * rcm* lüoljl üon oem gried)ifd)en Sönig

^tjrro gemefen fein?" Xod) unterbleibt bie Siebe oom raupen



Scftrafter Srubermorö. 19

3?&rrlju3 unb £amiet fäljrt fort: „$n Deutfdjlantv Jjat fid) ju

Strasburg ein artiger Gafu3 gugetragen, inbem ein Sßeiu

iljren Sttann mit einem ©d)ul)pfriemen burd)'3 §er§ ermorbet,

fyernad) f)at fie mit il)rem £uren*35uljter ben SJJann unter ber

SfjürfdjtDelfe begraben, fotdjer ift 9 gange $al)re verborgen

geblieben, bi§ enblid) ßomöbianten allba antomrnen, unb oon

bergleidjen fingen eine Sragöbie agierten." 5ln biefe Unter*

rebung mit ben ©djaufpietern [ct)tie^t fid) gteict) bie ißorfütj =

rung be3 ©djaufpielee- felber. (Singelne 9?eberuenbungen bes

Original'^ finb merftoürbigerraeife beibehalten, unb ton*

traftieren mit bem übrigen, §. 33.: „Da 9JJarciu§ sJ£o3ciu3 ein

Gomöbiant gu fftom, tua§ mar ba§ für eine fd)öne 3eit? £)>

^eptjta, ^epb,ta, toas t)aft bu für ein fd)öne§ STödjtertein."

Dxefe ©teilen bezeugen mefjr at3 alles anbere, bafj bie lieber-

fdjrift tiefer gangen gaffung offenbar au§ bem ©ebädjtnis

erfolgt ift, bem geroiffe iftebepointen tjaften geblieben finb, fonft

lag aber tualjrfdjeinlid) nid)t§ ioeiter at3 ein ©§enarium cor,

in ber 2trt, toie fid) eine? fotdjen bie ©tegreiffpieler bebienten.

So ift ber Dialog für ba$ bar§uftetlenbe 3nrifd)enfpiet über-

l)aupt nid)t ausgeführt, fonbern nur ber j^nljatt bcfannt gege*

ben, töal)rfd)einlid) rourbe e§ improöifiert, rate urfprünglid)

in manchen Darftellungen, namentfid) benen au§ groeiter §anb,

bon feiten ber „Ungeübten" ba.% ©ange. Die ©djraerfätligfeit

unb ©efdimadlofigfeit in ber Dialogführung läßt barauf

fd)liefjen.

„2ßa3 ift ba% für eine Materie?" fragt ber Sönig beim

Slnljören bes ©d)aufbielö\ „(53 ift eine gute Materie," ant*

raortet §amlet. 2ttit ben SBorten: „gatfeln, 2Binblid)ter Ijer,

bie ßomöbie gefällt mir nid)t!" ftürgt ber $önig ab, tl folgt

fcie ©jene mit ^oratio, bann unmittelbar ber auftritt mit

<Sorambus\ „"Die ©djaufpieler fjaben einen ©trumpf gemadjt,"

meint 6orambu3, unb empfiehlt, eine fdjledjte 33eloljnung §u

geben, £amlet aber ift btl Sobe§ ooll über bie ©djaufpieter.

SBäljrenb ber gefamte Dialog bisher in Ijalmebüdjener ^ßrofa

geführt raurbe, fdjliefjt ber 5lft mit folgenbem 3kr3:

„%&) fotf, id) muß midj an bem Sflörber rädjen,

Sann id) mit ßift nid)t§ ttjun, raill id) mit 9ftad)t bnvd)*

bredjen."

Der britte Slft fpielt im ©emadj ber Königin unb beginnt

mit bem ©ebet be§ Sönigg, tarntet erfdjeint hinter ifjm, §üdt

2*
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ben 3)egen unb berfd)tt>inbet, bann tritt GorambuS auf unb
mclbet in feiner SBeife, ba$ ber ^rin§ nod) boflfommen toll

fei. ^oratio bittet für tarntet um eine „geheime 2fubien5",

ber Stönig ger)t ab, um bie Königin fjeräufenben, unb (Soram=

bu3 tritt al§ Saufdjer hinter bie Sabete. £amlet ftürmt fjerein

unb forbert olme treueren Umfdjroeif bie Königin auf, fie möge
bodj ba§ Sifb feinet SaterS, baZ auf ber ©alerie fjängt, mit
bem konterfei bes je^igen 8önig§ bergfeidjen, unb ba ßoram*
bu§ hinter ber Xapcte fjuftet, erftid)t itjn tarntet, unmittelbar

barauf „geljt ber ©eift über ba$ Sweater" — „gebli&et" Ijeifst

e3 in ber Änmerfung. Son ber erfdjütternben Unterredung
mit ber SCftutter ift nur raenig übrig geblieben, §amlet fagt

jur Königin: ,,$d) glaube tuofjf, baß ^fjr nid)t§ fefjet, benn

Qfjr feib nirfjt mef)r ruürbig, feinen ©eift §u fefjen. $fui,

fd)ämt eud), id) mag fein 2Bort mefjr mit eud) reben," unb
bamit geljt er ab.

$e£t tritt ein neue? Moment in bie iftadjbicfjtung, bie

fjinsugefügte gigur be» $f)anta§mo greift in bie ^anblung
ein; ^fjantaSmo erfd)eint in ©efellfdjaft beS Sauern $en§,

ebenfalls fjingugefügt, ber it)n mit einem alten ®äfe beftedjen

will. „Sfteinft bu, gleget, bafc id) bei .<pof nid)t§ §u freffen fjabe?"

erroibert tyfyantaZmo, ben in ber folgenben Ssene bie roafjn*

finnige Dbfjelia al§ ifjren (beliebten anfielt; fie flagt ifjm,

„ber ®d)neiber fjabe ifjren fattunenen 9?od berborben", unb
in einer fbäteren ©jene forbert fie if)n auf, §od)^eit mit ifjr

ju madjen. $I)anta§mu§ ruft au§: ,,$d) mollte, bafc fie auf*

gefjenft toäre, fo fönnte mir ba§ dtabenaa§ nidjt nachlaufen."

3»t)ifd)en biefen Auftritten erftfjeint ber $önig, unb burdj bie

(Srmorbung bes Gorambus erfdjretft, befiehlt er, Hamlet nad)

Gnglanb §u fanden, angebtidj, bamit er genefe, untertoeift aber

bie Segleiter, ben ^ringen unterwegs $u ermorben; Hamlet
berabfd)iebet fid). 2Iud) fjier gittert lieber eine ©iatogbointe

bes Originals wie ein (Sbelftein burd). Hamlet: „üftun, Slbieu

$rau 9Kutter!" Königin: „2Bie mein ^rinfe, roarum fjeißt

^f)r un§ grau üttutter?" §amlet: „Sflann unb 2Beib ift ja

ein fieib, Sater ober Butter, es ift mir alles gleid)."

^m bierten Aft ift nun bie fädjerlid)fte ©jene bes ©tüdes:

Hamlet, aroifdjen ben Sanbiten, bie ifm ermorben foücn, bittet,

nur nod) ein ©ebet berricrjten 31t bürfen, bann mögen fie,

auf ein bon ifjm su gebenbes Qeidjen, getroft auf ifm fcfjieften,
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jeber üon einer anbem «Seite; er gibt ba§> Qeidjen, läßt fid)

aber babei §u Soben fallen, unb bie 33anbiten [ctjieBen fid)

gegen)"eitig tot. §amlet !et)rt nadj £)änemarf surüd; in ber

nun folgenben Sßerioanbfung reijt ber ®önig ßeont)arbu3 gegen

§amtet auf, fie öerabreben ba% ©egenfpiet mit ber oergtfteten

(Spüie, Ophelia erfdjeint unb fteigert, toie im Original, burd)

iljren Slnblid ben (2d)mer§ ifjre» 23ruber§; ber ®önig gibt

ben SBefelji, bafj toegen be§ 2öab,nfinn3 ber Opfjetia „Seib-

mebici" §u 9?ate gesogen toerben möge.

$m fünften VUt tlagt §amlet, ba$ er, „roeil ber 23ruber*

mörber allezeit mit SSotf umgeben fei," nod) immer nidjt feine

yiafye Ijabe öolljieljen lönnen, fdjroört aber „elje bie (Sonne

Don Oft nad) SBeft itjre 9ieife enbige, feine SReoange §u nelj*

men." $f)anta§mo bringt bie Ginlabung §um $ampffpiet. 2Bir

ftofjen Ijier mieber auf eine SBenbung au§ bem Original, frei*

üd) ift fie in üeränberter gorm unb au3 bem ©efprädj mit
^oloniug entnommen.

£amlet: „(Seljt nur, ©ignor «J3b,anta§mo, e§ ift greu*

lid) folt."

*ßt)anta§mo: „$a, e3 ift greulid) fatt."

$amtet: „9?un ift e§ fdjon nidjt metjr fo falt."

$f)anta3mo: „%a, e§ ift fo redjt baZ Mittel."

£>amlet: „§lber nun ift eine gro&e §ifce."

$f)anta§mo: „O, iueld) eine greulidje £ifce."

§amlet: „9?un ift e§ nid)t redjt falt unb aud) nidjt toarm."

$&,anta§mo: „$a, e§ ift nun eben redjt temperiert."

Hamlet: ,,©elj mieber §um SBnig unb fage iljm, bafj id)

iljm balb aufnmrten tuerbe."

$Ijanta§mo fommt §urüd, bringt bie 9toöpiere, „bie

roarmen 23iere" toie er fid) au^brüdt, unb labet §um gtoeifampf
ein, ber fid) mit ben begleitenben Dieben äljnlid) toie im Ori=
gincl öoltgie^t. Hamlet erftidjt aufter bem Seonf)arbu§ unb
bem ®önig — „Unb 2)u Storann follft fie (bie Königin) in ben
%ob begleiten" — aüdj nod) ben Hofnarren, ber auf bie grage
£>amlet§: „5tber fagt, tuer Ijat if)r ben SBedjer gegeben?" ge*

antwortet blatte: ,,$d) £err $rin£s, ben öergifteten 2öein fyabt

Öb,r altein follen auStrinfen." «Kit ben SBorten: „fßift bu aud)

ein SBerfgeug biefe§ UnglüdeS, fo nimm bieg" rennt if)m §amlet
ben £)egen in ben £eib. .«poratio fd)tiefjt ba§ ©türf mit folgenber
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SRebe: „tiefer traurige Ungtücf§falt mag roofjt in feinem

Seculo ber Seit jemals tüofjl fefct gefd)eb,en fein, luie man
(eiber jejjt an biefem §of erlebt fjat. $d) toill alle 5Inftalt mit

-Öülfe ber treuen SRätfye madjcn, bafc biefc fjotjen Sßerfoncu

nad) ifjrem «Staube beerbigt loerben, al^bann inid} cito mit ber

iTrone nad) ^ormegen üerfügen, unb biefclbc übergeben, »nie

mir biefer unglüdlidie ^rinj befohlen fjat."

Ser§

:

„@o gel)t'§, toenn ein Regent mit Sift gur förone fidj bringet

Unb burd) 3Scrrätr)eret) biefelbe an fief) bringet.

Serfelb' erlebet nid)t§, al§ lauter Sfcott unb £orjn;

"Denn tote bie 21rbeit ift, fo folget aud) ber Sorjn."

®er Herausgeber be§ 5£afd)enbud)e§ bon 1779 fügt ber

Siebergabe be§ Stüde§ fotgenbe Sd)lußbemerfung fjinju: „So
\at) e§ oor adjtgig ^afireu mit bem ©efdnnad ber üBütjne unb
be» $arterr'§ au§." ^mmcrb.in mar biefe gaffung fdjon ein

mcfentlidjcr g-ortfd)ritt gegen bie 5(uffüf)rung 1625 in Ham-
burg, öon ber ßiijmann berichtet, trenn mir e§ bort überhaupt

mit einer mirflidjen £)arftellung be§ „öamlet" §u tun fjaben.

greilidj ift bie Sdjilberung be§ Pfarrers Stift, ber feine jugenb-

lidjeu Ginbrüde erft im Filter nieberfdjrieb, au§ einer getrübten

Erinnerung gefloffen, allein g-orm, Umriß unb $nfjalt bc§

Stüde» erfd)einen in nod) gröberer Seife oergerrt unb bi§ gur

Unfenntlidjfeit entftellt. (£» fann nur angenommen merben,

baß jene Gruppe oon 1625 moljl überhaupt feine fjetiifdje

Unterlage befaß, unb ba§ Stüd bom §örenfagen, burd) Scnnt^

ni§ au§ §meiter, britter §anb oöflig au§ bem Stegreif gefüieTt

fyaben mod)te.

($3 mag fjier gleid) eingefd)altet merben, ba$ 'ipanl ßiubau,

al§ er im $al)re 1902 £)ireftor be§ ^Berliner 5£t)cater§ mar,

bort am 12. Slpril dm Sluffüfyrung be§ „Seftraften SBruber-

morb" im Stile ber Qeit be§ fiebjcfjuteu $af)rf)uubcrt3 unb
im zeitgemäßen ®oftüm oeranftaltete. $n fteifer 9?eif)e ftelltcn

fid) bie giguren auf, unb ebenfo fd)ön unb regelmäßig

kaufen am Sdjtuß bie Seidjeu um. 3)a§ Stüd mußte at§

^arobie mirfen, um fo mefjr, al§ bie meiften £)arftelter ba$

ungemollt ®omifd)e ftärfer t)erüorfef)rten, at3 im Sinne einer

ftreng f)iftorifd)en 2iuffül)rung nötig gemefen märe. So gab

§err Salben beu £amlet al§ einen genialen Sdumcrcnprinäcn,
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ber $önig be» §errn (Sonnarb mar nid)t$ a(3 ein burlec-fer

Dperettenfönig, nur bie Ophelia, üon grf. $af)ten gegeben,

inirfte aud) unter biefen Umftänben crgreifenb. ®a§ paro=

biftifdje Moment übertoog in ber Siuffüfjrung unb il)r f>ifto=

rifcfier SBeti erlitt baburd) eine beträd)ttid)e ßinbufje.

$n ber beutfdjen S8ül)nengefd)id)te be§ „.pamlet" fort*

fafjrenb, muffen §unädjft einige in SBien aufgeführte itaüenifd)e

Opern erroäfjnt roerben, roetdje bie ©efdjide £amtet§ sum
©egenftanb Ratten. 2Bar)rfct)etnlicr) roar ber Stoff burd) italie=

uifd)e ©djaufpielertruppen, bie nadjroeislid) 1577 am §of ber

Königin (Stifabetf) aufgetreten finb — 1582 fpietten bie Somö*
bianten öon Oiaöenna in Sonbon —, nad) Italien gefommcn.

greüi.di fonnte, toenn bie Anregung au» biefer 3 e^ ftammt,

nur ba$ alte, t>or (Sfjafefpeare oorftanbene (Stüd at» $orbüb ge*-

bient fjaben. Slber bie Italiener finb rooljl aud) fpäter nod)

nad) ßonbon gefommen, unb ftammt ber erfte itaüenifdje

„Hamlet" öon 2fpoftcfo 3en0 au* oem \5°*)re 1706. $m
Ouettennad)roei§, ber bem 2e£tbudj öoran gefdjidt roirb, fagt

nn§ übrigen^ ber gettnffenrjafte ©elerjrte, ba$ er ben ^nb.alt

feine* SJktobram» ber üftooelle be§ ©ajro ©ramaticu§ entnom*
men unb mit Sfjafefpeare, ben er nid)t gefannt, bie gleid)e

Quelle benuöt r)abe. (Sin anberes mufifalifdie» Sdjaufpiel gtei*

djen ^nb.atts rourbe, roie $1. ü. 28ei(en in feiner „©efd)id)te ber

Srjeater 2Bien'§" mitteilt, am 3. gebruar 1742 auf bem faiferf.

priö. Sweater in %&ien (ob 23urg= ober Kärntner Xor ijt jroeifel*

baft) unter bem Xitel „2tmbleto" aufgeführt. £>er mit $. g.

ö. 0. (ödeten) gezeichnete beutfdje ttcberfefcer ffi^iert £anb=
hing, ^erfonen unb Szenarium folgenbermafjen: „Cröanbitto,

$önig in £>änemarf mürbe öon gengone, ber e§ am roenigftcn

tr)un fottte, burd) 3}errätr)erei ermorbet. ©er 25errätf)er bc<

mäd)tigte fid) hierauf ber $rone unb nal)m mit ©eroatt bie

öon Oröanbitfo rjintertaffene SSittroe unb 33tutter be§ 2(mbleto,

$erilba, gur ©emarjün. 2Beifen nun ber Xttrann bem 3(mbleto

^ugteid) nad) bem Seben ftrebte, fo fteltete fid) biefer roafjn^

finnig, um fid) affo ber 2ßut be§felben §u entjie^en. gengone
hingegen, bem biefe berftcttte 2f)orf)eit öerbäcbtig fdjiene,

fudjte burd) öerfdjiebcne groben, bie au3 bem Verlauf bc3

23erfe§ felbft absunerjmen feöenb, au§ biefcm ßroeifet ju forn*

men. ®ie le&te ^robe gefcrjar) bei ben (Srgcftüdjfeiten einc3

öaftmaf)t§, barben, ber Srjrann bem 5[mb[eto, um fein inner-
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lid) ©emütf) $u entbeden, burd) ben SBein ju berauben fudjte,

er rourbe aber felbft burd) einen äugericfjteten £runf einge*

fdjläfert, nnb balb tjernad) auf bie Veranftaltung be-3 Stmbleto

gur ©traffe [einer Verrättjereb ertötet. Veremunba, eine

^?rin^c[|"tn bon 5lllanba, befanb [icr) an biefem §of, treuen fic

nad) bei Drbanbillo Xob toieber ben £t)rann einen $rieg an*

gefangen, barinnen fie aber übertounben, unb bom bäni)'d)en

©eneralen Sßalbemar, ber ficfj in fie berliebet, gefangen unb
al§ im Xriumbl) baljin gefüljret tourbe. $>er ©djaublafc ift §u

ßeta, ber 9?efibens berer S)änifd)en SDZonardjen, bon meldjen

aber ljeut ju £ag fein SDJerfmat mefjr borljanben. — Vor*
fteltenbe ^3erfonen: gengon, Xtjrann bon £)änemarft, ©eritba,

©emaljlin bei $en9°K unD Butter be§ Stmbleto, Slmbleto, redjt*

mäßiger SMdjserbe, berliebet in Veramunba, Veramunba,
^rinfeeffin bon 2tlanbo, berliebt in Slmbleto, SBalbemar, &e*
neral be§ 9teid)e§, ©igfrib, Vertrauter. — Veränberungen ber

©dmubüljne: $n ber erften Stbtmnblung Vortjof be§ foniglidjen

$alafle§, bann töniglidjer £r)iergarten. $n ber anberen 9tb=

fcjanblung: (Saal ber 2Bor)nung ber ©eriltm, borauö man in

berfdjietene SBotjnjimmer gerben fann. Vor <Stabt. Von toeitem

ein g-elblager. — 5£än£e: ber erfte babon [teilet bie Siebe ber

£)iana §u bem ©nbb,mion bor, ber anberte Vatlet beftetjt in

benen Vadjanalien, ber britte Vallet ift ferieu§. Xie 9)?ufif

Jtammt bon ©iufepüe Garcano."

£>btt>of)l biefe SBiener Dpernauffüfjrungen mit ber beut*

[djen 33üb,nengefd)id)te be§ „§amtet" nid)t in unmittelbarer

Verbinbung finb, erbringen fie ben Vetoeil, mie populär ber

©toff fcbon §u Einfang be§ aditjeljnten $ar)rt)unbert§ mar —
1705 benü^te ib,n ©afparini ju einer Ober, 1715 ©cartatti —
unb metcfje mannigfaltige Varianten er fdjon erfahren.

(Sdjon eingang» mürbe ber ftarfen literarifd)en Veruegung

gebadjt, bie um bie Glitte be§ adjtäeljnten $jaf)rl)unbert3 in

CDeutfdjtanb einfette, unb ber madjtbollen Stimmen, bie fid)

bei biefem Einlaß für ©tjafefbeare erhoben. Slber tro&bem

SSielanb bereite in ben $af)ren 1762 bi§ 66 ämeiunbätuan§ig

(Stücfe ©ljafefbeares übertragen blatte, barunter ben „§amlct"

in ^Jrofa, bjelt man mit bem Verfud), bie ^Dramen auf bie ba*

malige Vütjne ju bringen nod) §urüd, unb bodj mar c§ ber

bolfStümtidjen traft, bie ber ttjeatratifdjen $)arftet(ung tnnc*
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roofjnt, borbefjatten, (Sljafefpeare cnbgülttg für £eutfdj(anb

gu erobern.

2)er Ueberfefcung 2Bielanb§ folgte bie oerbefferte uon

(Sfdjenburg, unb oertoeifen mir, roas ben „.Spamtet" betrifft,

biesbejügiid) auf ben oergfeidjenben Ueberblid, im üierten 5(b*

fd)nitt; in ber ©efd)id)te ber Büljnenauffütjrungen finb biefc

beiben Ueberfekungen oon grunblegenber Bebeutung, als bi%

§u ßnbe bes .^aljrrjunbertö' alle Bearbeitungen, öon benen

tjauptfädjlid) bie oon £>eufetb (SBien 1772) unb bie <3djröber§

(Hamburg 1776) §u nennen finb, fid) iljrer bebienen.

©buarb CDeürient ertoäljnt §roar in feiner föefdiidjte ber

@d)aufpietfunft (Banb 2, Seite 360), ba% ber ^ringipat gtgner

im $ar)re 1770 in Slltona „|>amlet gegeben r)abe, oielteidjt

jenen alten, oietteidjt fd)on eine (Sinridjtung ber 2öielanbfd)en

Ueberfefcung," roaf)rfd)einlid) bürfte e§ aber bod) bie alte

©taatsaftion geroefen fein, ba fid) bie Sluffüfjrung, roenn fie

überhaupt um biefe geit ftattgefunben f)at unb fein Irrtum
üorliegt, fonft bod) roof)t bemerfbar gemad)t Ijaben mürbe; r)atte

bod) ßeffing bi$ 1769 in Hamburg gelebt unb bort üiele tite=

rarifdje Bedienungen. 9Iber {ebenfalls mar ©djröber nid)t ber

erfte, ber ©Ijafefoeares „öamtet" auf bie Büljne brad)te, roenn

aud) jene benfroürbige Sluffürjrung im £$al)re 1776 ber 2>idjtung

foroof)! als bem $)id)ter in &eutfd)tanb bie Store öffnete;

bie SBiener Bearbeitung §eufetbs roar oorangegangen, unb

es muß gleid) r)ier ausbrüdlid) betont roerben, ba$ bie Ber=

bien'fte biefer Bearbeitung bislang roefenttid) unterfdjä&t roor=

ben finb. <2d)röber t)at fid) befanntlid) in ber erften gaffung

feiner (5inrid)tung bes „§amlet" ber §eufelbfd)en Bearbeitung

bebient, bergeftalt, ba$ er e§ fogar üermieb, feinen üftamen al§

Bearbeiter auf ben 3ettel §u fefcen, aber er Ijat bie Arbeit

£eufelbs nid)t üerbeffert, fonbern oerfd)fed)tert. 2£ir fefcen

im bierten 21bfdjnitt beibe Bearbeitungen nebeneinanber, unb

ber Bergteid) ergibt fid) üon fclbft. CDie <Sd)röberfd)e Bcarbeu

tung beging, um nur mit einigem üorgugreifen, ben genfer,

ber aud) in allen fpäteren Berbefferungen beibehalten rourbe,

baß fie ben Monolog bes Königs, am Betpult, bereits in ben

britten 9tft üerlegte unmittelbar nad) ber ©jene mit tarntet

unb Dpljetia, elje alfo ber Sönig burd) bas «Sdjaufpiet er*

fd)üttert unb entlarüt roirb. gerner Ijätt fid) bie (Eingangs*

jjene unb bas ©efpräd) §roifd)en ben 2£adjen bei §eufelb
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Steuerungen £oratiu§, ©aerober bagegen fjat e§ nidjt ber*

fdjmäfjt — fo berietet menigftenä ©b. £>eörient —

,

tleine QüQt au§ ber atten feaupU unb ©taat§aftion bei-

^ubetjatten; bort gibt, tt»ie mir gefeljen Ijaben, ber ©eift

ber <Sd)itbroad)e eine Ohrfeige, bafj fie bie 9)Ju§fete fallen läßt,

in <Sd)t*öber3 „tarntet" ergärjtt ber ©olbat: „$)er ©eift Ijabe

iljm baZ ®a§fet öom $opf geftofjen," ein $ug, öon Dem Dc ^

Stjafefpcare unb bemgemäß aud) in ber 2Bielanbfd)cn Ueber*

fefcung feine ©pur ju finben ift. 2Bal)rfd)etntid) irrt aber

Seörient fjierin, unb biefer Qu\a% betrifft öcrmutlid) jene

"Olttonaer Stuffüljrung. SBeibe Bearbeitungen aber, §cu=

feftfe unb ©djröberS, Ijaben genieinfam, ba$ §amlet am
Seben bleibt. Sffiie fetjr eine foldje Gnttftellung §u beflagen ift,

untrbe fdjon in ber Einleitung fjerüorgetjoben, aber biefe

Vlenberung mar eben eine Slonäeffion an ben ©efdjmad ber

3eit unb t)öd)ftrual)rfd)eintid) eine burd)au§ notmenbige, roeil

5unäd)ft in biefer $orm baZ <Stüd in £)eutfd)lanb Eingang
unb ben großen ßrfotg finben tonnte, ber it)m befd)ieben mar;
geben bod) fjeute nod) fogar bie bebeutenbften 23üf)ncn g. 93. bk
„93e§äf)mte SBiberfpenftige" in ber (Sinridjtung £otbein§, bie

beinahe nur ju einem SStertel au§ bem ©fjafefpearefdjen £ejt

beftefjt.

23ergfeidjen mir mit biefen guftänben äur 3e^ Jontr

erften „^)amlet"^(uffüb/rungen bie ©efd)mad§rid)tung be§

oorangegangenen ^afjrfjunbert*, fo werben mir einen bebeut*

famen SBanbet geroafjr. $((§ nod) ber „53eftrafte SBrubermorb"

gefpiett rourbe, nafjm man an bem tragifdjen 2tu3gang bc§

StüdeS feinen Slnftoß, e§ gab fogar, mie mir gefeljen Ijaben,

eine ßeidje meljr unb nod) baju bie be§ 8uftigmadjer§ im
Stüd. $ene Qeit, rolj, unb an fdjredlidje Gegebenheiten ge*

möfjnt, ftanb uod) im 23ann ber 9?ad)mirfung be§ üDreijjigfäf)*

rigen Stieget, faum ljunbert $>af)re fpäter roar eine (Smpfinb*

famfeit an bie (Stelle getreten, bie ber erroadjenbc unb um
fid) greifenbe ©eift beS ipumani§mu» überrafdjenb fdjnelt gc=

f.citigt Ijatte, unb ber große (Srfotg ber «Sdjröberfdjen „§amlet"*

3>arfteltung fiel mit ben etfjifdjen unb äftljetifdjen 9Infprüdjen

be§ bamatigen £>eutfd)tanb auf§ innigfte gufammen. 2Bie

idjmer unb nadjbrüdlidj biefer Umftanb in§ ®eroid)t fällt,

tritt burd) bie fül)Ie 9lufnat)me, roeldje bie £>eufetbfdje SBear*
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beitung in 2£ien gefunben, (cudjtcnb gutage, bort gab cö feinen

n ad) faltigen Grfolg, tro^bem bie '£)arftet(ung nid)t fo unbe*

beutenb getuefen fein mag, at» man bi§I)er angenommen; fie

allein glaubte man für bie geringe 2Birfung ber Wiener 21uf=

füljruug einzig oeranttuorttid) madjen 311 muffen, unb £i£=

mann betont in feiner Biograüfjie g-. & ©dfjröberS: „fragen

mir aber, toem ba$ §auptüerbienft an bem (Erfolg in Hamburg
Sujitfdjreiben ift, fo muffen loir fagen, ber ©arftellung. £)ie

Bearbeitung, bie oon 2Bicn mefjr at3 gut abhängig tuar, lieft

oiel ju roünfdjen übrig. 9lber bie Starfteller, bie jum erfteu=

mal mit jener gläubigen Begeiferung unb jenem ftrengen Gruft,

ben ©Ijafefpcare mebr ai3 irgenbein £>ramatifer forbert, in

bie geljeimften unb tiefften ©ebaufen unb 5(bfid)ten be§ £>ia>

ter3 einzubringen, alle Gräfte auf3 aufjerfte angefpannt fjatten,

Ijoben biefe Bearbeitung auf ein fjöfyeres 9cioeau." Q§ ift nun
gar feine 5ra9 e / oaB ©djröber mit feiner Xrupüe ber bama=
ligen be§ SBiener sJ?ationaltl)eater§ überlegen luar, ba$ öor

allem ber ©eift unb baS ©enie 3djröber», raeldjer bie fjam*

burgifdje $>arfteltung belebte, in SBien gefehlt fjat; bie unge-

heure Sßirfung, rueldie Oon ber Hamburger Sluffüljrung au§=

ging, ftellen ifjren ©lan§ unb ifjre £refftid)feit in baZ fjeltfte

Sidjt, aber ein §auptpunft barf babei nid)t aufser ad)t ge=

laffen tnerben: 2Bien tuar ju jener ßtit für bie ^tufnatmte

be§ „^amlet" nod) nid)t reif, luäljrenb in bem fortgcfd)rittenen

proteftantifdieu Sorben jene geiftigen 3ünbftoffe fd)on ange*

fammelt waren, toeldje burd) ba* ßrfdjeinen bc§ „§amtet" in

tjelfen ©arben aufloberten. 28ir rjatten e3 in öamburg, ttrie

bie überlieferten 3eu9niffe erfjärten, tatfädjlid) mit einem Be*

geifterungoraufd) 51t tun, ben bie 2)id)tung entflammte, unb
ber fid) balb nad) Berlin unb allen anbereit beutfdien ©tobten

oerpflangte. Betraditen roir, eb,e tuir ber (Sinsclljeüen ber

Hamburger 51uffüljrung gebenfen, junädift bie bamaligen 3U*

ftänbe in 2öien. £ort tobte nod) um bie 9ttitte beS $aljr*

tjunberts ber erbittertfte Samüf jroifdjen bem (Stegreif unb bem
regelmäßigen £>rama, ber fdjon bie üßeuoerin 1754 au3 Sßien

bertrieb, ©tranifeftj unb 22ei*fern führten ba§ Regiment unb
erft 1769 mar ber leiste Wiener £>an3ft>urft ©ottfrieb $ref)aufer

geftorben. §lber trok ber Bemühungen öon Sftaria £l)erefia

unb &aifer i^ofef, bem guten 6>efd)mad bie Bafjn §u brechen

(1769tourbc aufBefcfjt oon Sttaria STtjerefta ba§ extemporieren
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öerboten), gab man §. 53. nod) im %afyze 1763 ßeffingS „SJUb
Samt) Sampfon" unter bem Xitel: „9)iiB Sarafj Kämpfern",

-Trauerfpiel in fünf Slufäügen öon ßeffing, bearbettet üon
3- 6. imber, bem „ßeopolbct" be3 SBiener 2f)eater3; in bet

Öuberfdjen Bearbeitung mar jeber Soriüljäe ber tofaten Bur=
lesfe ir)r $(a^ gemafyrt, an Stelle 9?orton§, be3 getreuen Be=
bienten 9#ellefonts, far) man £)an»rourft ^refjaufer. „9ftinna

üon Barnfjetm" gab man „üerfür§t" üon 2öei§fern, 1767 bi§

1774 mar ber „göttliche" Sftoöerre, ber berühmte Battettmeifter,

ber angefefjenfte Stünftter in SBten. „Seinem fd)öpferifd)en

©eifte", fdjreibt ber Sfyeaterfatenber üon SÖien 1772, „ftefyet

bie mirftidje unb üerfd)önerte ^bealmelt %u ©ebote." ,/Die (sr*

faljrenljeit lefjrt im bamaligen ^aljrtiunbert, bafj ba§ Sdjitf*

fat ber Sdjaufpiüe nur öon ber Sdjönfjeit ber Ballette ab*

fjange," tautet bie ^nftruftion "Dor oie Battet Gompofition"
(^ntenban^rdjiü ber faif. §oftl)eater, SBien).

(Sinem berartig gebüngten Boben fonnte §unäd)ft nid)t

ba$ S5erftänbni§ für Stjafefpeare» CDidjtungen entleimen, aud)

mar ber geiftige günbftoff nidjt üorljanben, ber fid) im Sorben
£>eutfd)lanbs bei biefem Stnlaß elementar enttub. £aju fam,

tafe ber bom beften ©eift befeette Reformator SonnenfetS im
Sweater ber franäöfifdjen ©idjtfunß bas 2öort rebete; fetbft öon
©oettje mußte man bamat* in 2öien feljr menig, tro^bem [ein

9?ame burd) ben ,,©ö&" fdjon in bie große 2öeft gebrungen mar,

Sfyatefpeare mar merfmürbigermeife beffer berannt, mürbe
aber in ben ungetjeuerfidjften Bearbeitungen auf bie Büfjne

gebracht. So gab man bereit» 1772 „Slje 9fterrü, of Söinbfor"

aß — ^ßoffe: „£)ie luftigen Stbenttjeuer an ber 2Bien" üon
$e£et. %m fetben $at)re mürbe in einer Bearbeitung bon
Stephanie bem Jüngern ,,9ftacbetf)" gegeben, aber in mefdjer

gorm! „Sftacbetb/' ober „£>a$ neue fteinerne ©aftmatjt", £)ri*

ginat=Sd)aufpie[ in fünf Elften nad) Sb>fefpeare§ „Wlacbett)"

unb Budjanon» „Sieben Büdjer fdjottifdjer ©efd)id)ten". ^ebe

Spur St)afefpearefd)en ©eifte§ mar getilgt, SDiacbett) fällt bon
ber £anb ber Sabt); ba$ fteinerne Stanbbitb be§ £>uncan, ba*

im üierten 2lft fdjon „fürd)ter(id)" gu reben begann, begrüßt

im fünften Äft ben Sieger Malcolm mit einem fiorbeerfran^ü

Güa Stönig fdjrcibt am 15. ^uti 1772 an ßeffing, ber be=

fannttid) bie Berufung nad) 2Bien abgelehnt blatte: ,,^i)X neue§
Stüd („(Smitia'öatotti") ift üorige2Bod)e aufgeführt morten, idj
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fjabe in meinem Seben in feiner £ragöbie fo üiet lachen fjören,

aufteilen bei ©teilen, wo meiner Meinung nad) eljer tjätte folten

gemeint af3 gelabt »erben." freilief) fcfjiebt (Süa 8önig bie

@d)utb auf bie £>arftellung, bie fie mittelmäßig nennt, fd)ttt

(Stephanie ben kelteren, tueldjer ben ^ringen madjte. „2Ba§

tljut er gule&t? @r reißt fein ofptebem großem Sftaut bi§ an

bie Dfjren auf, ftredt bie 3un9 e langmädjtig auS bem £at3,

unb ledt ba§> 3Slut üon bem £)oldje, toomit (Smilia erftodjen

ift." £)te Haltung be§ ^ublifum§ bem ©tücf gegenüber, bie

„Nuance" be§ £)arftetler§ [teilen ben ©efdjmad, ber um jene

geit in 2Bien mxl) i)errfd)en mod)te, in ba§> ungünftigfte Sidjt

unb betoeifen, nrie weit er fjinter bem be§ nörbtidjen £)eutfdjtanb

§urüdgebtieben toar. @§ ttnrb barum ntd)t allein bie £>ar=

ftellung getuefen fein, bie bem „öamtet" feinen nadjljaltigen

Erfolg §u bereiten mußte, fonbern aud) Mangel an 23erftänbni3

unb geiftiger Motens be§ ^ßublifumä. 2>enn sßublifum unb

Sfjeater finb in feinem gälte §u trennen, fie bilben ftet3 ein

gemeinfameS ©anje, nur bie ergän§enbe Mitarbeit, bie öon

feiten be§ 3ufjörer§ geleiftet nnrb, bringt ba§ bargeftellte $unft=

merf erft üolt §ur äßirfung. 3)a§ fjat bamal3 in SJien üor allem

gefehlt, benn bie Bearbeitung mar beffer, aB bie erfte £am*
burger; fjat aud) bie £>arftellung toaljrfdjeinlii) nidjt ben ©eift

be3 <Stüde3 getroffen, fo ift ber Qaubex un0 °*e ^taft, lueldje

üon ber Dtolle öamtetS au§gefjen, fo gemaltig, baß fie in jebem

galle ein bafür empfängliche^ ^ublifum gefangen nefjmen.

Urteilt bodj ©b. 2)eürient in feiner ©efd)id)te ber ©cfiaufüiet*

fünft über ben erften Hamburger ©arftelter 23rodmann: „35ei

einer neuen ©rfdjeinung üon fo beftedjenbem 9?cid)t()um mie

ber tarntet, ift e» natürtid), baß ba$ Urtfjeit anfangt burdj ben

erften (Sinbrud geblenbet mirb", unb ©djtnf, ber ßobrebner

S3rodmann§, fdjreibt in feinen bramaturgifdjen Fragmenten im

fedjften &tüd: „$efct fjatte jeber SBinfet Xeutfd)tanb3 feinen

©arrid; nimmt man nun an, baß unter stoeiljunbert biefer

©djaufüieler, bie ben tarntet tragiert fjaben, faum brei

finb, bie itjn öerftanben unb ftmfjrljaft barftellten: fo läßt fidj

ber außerorbentlidje SSeifall, ben ba§> ©tüd erfjielt, nur au§

bem inneren 2Bert erflären, ber tro& aller SSertölüelung fidjt*

bar genug blieb: ba§ ^erg be§ Qu\d)auex$ gu treffen, unb e§

an fid) %u äiefjen." S)a§ mar e§, roa§ bamal§ in 2öien gefehlt

fjat, ba§ £erä unb bie Eingabe be§ 3ufd)auer§, benn toaS bie
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Söicbergabe anbelangt, fo bedte ftd), hne mir nod) fefyen tuerben,

felbft bie Don beifpiellofcm ©rfolg begleitete 2)arftellung 33rotf=

mannS an Dielen ©teilen nid)t mit ber $jntentionber£id)tung. 2)a§

SSicncr 23urgtt)eater lag bantals sluar nod) in ber SBicge, aber ein

Stunftinftttut, meld)e§ burd) feine fd)aufpielcrifd)en2)arbietungenfeit

einem Safyrfyunbert ben erften üftang unter ben beutfdjen £f)eatern

behauptet, fann aud) in feinen Anfängen nid)t unbebeutenb

getuefen fein. 3ln fd)önem Qsifer fjat e3 fd)on bamal§ ntd)t

gefehlt, ^ofef Sauge fd)itbert in feiner 93iograpf)ie bie ©in-

brüde, bie er empfing, al§ er 1770 an baZ bortige £Ijeater

fam: „£)a bie ©djaufpieler alle einen gemeinfd)aftlid)cn geinb

Ratten, bie U(nl)änger ber alten (Somöbie, fo öergafren fie aud)

itjr ^ßrioatintereffc über ba$ allgemeine unb ftrebten in raft<

lofer 9lnftrengung nad) oereinter SBirfuug. 9)Mt toeldjer 5lengft-

tidjfcit uub $ld)tfamfcit tourben bie groben in ©egenloart öon

Stunftfenncrn gehalten! 2Bie loitlig gcl)ord)te man [ebexn Xabel,

jebem fJiat^e ! 2öie griff fobann ba» franse am 2lbenb fo leid)t

unb Ijarmonifd) ineinanber!" greiltd) urteilte Seffing, al§ er

1775 2Bien befud)te, über bie bortigen (Sdjaufpieler: „fie feien

pomphaft unb iönenb in ber (Spradje, übertreibeub in S8eme=

gung, 2lu3brud unb ©eftifulation." 5lber e§ barf babei nid)t

außer ad)t gdaffen tuerben, bafs nod) fyeute bie SBiencr ©d)ule

einen ftärferen g-arbenauftrag liebt, al§ bie norbbeutfdje, unb

fidt) bie bamalige §amburgifd)e iuSbefonbere burd) einen Stea*

li3mu§ auSjeidjnete, ber gtuar öorbilblid) tourbe, fpäter aber

mit ber 2Beimarer <Sd)ule in einen beftimmteu ©egenfafr geriet.

2)er Snjeaterjettel ber erften 5luffül>rung beS „£amlet"

in SBien am 16. Januar 1773 lautete:

$önig oon 2)änemarcf §err Steigentefd)

§amlet „ Sauge

Dtbenfyolm, SOiinifter be§ $önig§ . . „ Stephanie b. jüngere

©uftao, ftxzunb be§ fandet ... „ $anfc

(Mlbenftern, ein Höfling .... „ dd)tnib

S3emfielb| „ SOBeinet

(£und) [ Offijiere ber ©arbe . . „ ^Sreinfalf

^renjoro ) „ Sfteid)atb

3>er ©eift oon $amlet'§ SBater . . „ ^aquet

£ie Königin, Jpamlet'ä Butter . . 9ftab. |>uberm

Ophelia, Dlbenl)olm'§ $od)ter. . . „ Seutftfier

(Sin <Sd)aufpieler §err §eaberidj
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„^m ffeineu ©tuet be§ tuerten 5(ct§:

3)er £>erjog noa ©onjago .... §err ^reinfalf

S)ie £>erjogm 2Rab. ßunnersberg

Sudan §err SBetner

$n ber Pantomime: Der ^ergog, bie ^erjogin unb ein

^iftmifrfjer werben öon Gängern bargefteltt."

Unter ben Darftellern finben mir ben tarnen ^jjofef Sänge,

ber einer ber beliebteren unb berüfymteften <2>djaufpteCer be§

SBiener 33urgtfjeaters mar, aüerbing§ ftanb er um 1773 nod)

in feinen Anfängen, im nädjften 91bfd)nitt merben mir un-3

eingefyenber mit tfjm befcfjäfttgen ; aud) (Sonrab Steigentefdi

(geb. §u &onftan§ 1744) mar nidjt unbebeutenb, er jätete gu

ben fogenannten titerarifdien Sdjaufpietem, fdjrieb Stücfe unb
geigte eine befonbere Begabung für ba$ Gfyarafterfadj, an ba.z

er frfjarfen ©eift unb emfigeS Stubium manbte. Die Statut

Ijatte ifm ftiefmüttertid) befyanbelt, fein raufje? Organ muffte

erft burdj bie forgfättigfte 55et)anblung mobutation§fäf)ig ge*

madjt merben.

SKerfroürbigermeife t)at ficf> bie @efd)id)t§fd)reibung ber

äßiener Sweater mit biefer erften „§am(et"*3?orfte£tung auffat«

lenb menig befdjäftigt. Saube in feinem „Surgttjeater" ermähnt

fie gar nidit, ebenfomenig Sotfjar in feiner ljödjft oberfIäd)Ud)eu

„©efdjidjte be§ 2Biener 23urgtb
/
eater3"; in bem gebiegenen

SBerE „3)ie Sweater 9Bien
?§" oon 2euber=2B eilen ift jroar neu

biefer Sluffüfjrung bie fRebe, bod) mirb nid)t näfjer barauf ein^

gegangen; 2Btaffaf in feiner fonft genauen „Gfyronif bes SBurg^

tl)eater3" regiftriert fie, bod) nennt er irrtümtidjermeife ©tet--

gentefd) at§ ben Darftetter bes öamtet.

Die ^uffüljrung madjte auf ben Kenner, beren e§ bama{§
mot)t frei(id) nidjt üiefe gegeben Ijaben modjte, ben nadjtjab

tigften unb tiefften (Sinbrucf, mie eine un§ erhaltene 33e=

fpredjung in ber „5Reat§eitung" bemeift. Diefe SSefpredjung

at§ einziges ßeugnis über bie benfmürbige 2luffüb,rung fei

im 2BortIaut fjiertjer gefegt:

„®aif. unb fönigt. attergnäbigft priüüegirte 9?eatäettung

ber SBiffenfdjaft, fünfte unb ber ^ommergien."

„5lljeatemad)rid)ten : Den 16. Jänner 1773 §um erften

mal ein Srauerfpiet in 5 Slufjügen nad) bem ©fjafefüeare,

Hamlet ^rinj bon Dänemark"
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„vmmlet, Äöntg oon ©änemarf ein üon fernem 33otf fefjr

geliebter Regent ftarb ptöfctid). ©er junge £mmfet, beffen

3of)u mutljmaßete nid)t oljne ©ruub, es
1

f et> mit bem %ob
jenne* SSatcrS uidjt rechter ©ingc gugegangen. @ei)n 5Irgtuol)n

mürbe baburd) üermefjret, baß fet)n Dtjeim, ber jüngere Sßruber

fetine» 3>atcr§ ben Xljron in 53efü> nafjm, unb elje nodj bie

Stattet 311 (Snbe roar, mit ber Königin fid) bermäljlte. ©ic3

madfjte in ©änemarf große» 2(uffel)en. Wlan fagte fidj ber-

)d)icbenc SMnge in» Dljr. gubem ^ CB fid) nädjttidjertueite ber

Weift be§ uerftorbenen S?önig§ feljen. ^rinj $amtet befam
9?ad)rid)t babon. (Sr rebete ba$ ©efpenft an, unb erfährt

fd)retflid)e Singe. ©od) traut er ben 9?eben be§ ©efpenfteS

nid)t uolliommen; er null über§eugenbe SBetueife uon ber

(Srmorbung feine» 3Sater§ fyaben. (Sr ftetlet fid) roaljnroi&ig

unb gelanget burd) fonberbare SDHttel, bie SSorfteltung ber

gleidien ©efdjtdjte üon üorbenreifenben Stomöbtanten §u fernem
3>oede. (Sr entfd)tteßt fid) fernen 93ater ju räd)en. ©er ®önig,

btm ber Sßrinä jeben Slugenbltd gefätjrlidjer mürbe, fparte

inbeffen nid)t£, iljn mit guter 2lrt au§ bem 2Öege 511 räumen.

SKIein, bie 9ftörber faden §ule£t felbft in bie ©djlingen, bie

fie bem ^ringen gelegt Ijatten. — ©er Herausgeber biefe^

©tütfeS, meldjer berfudjen moHte, ma§ (Sfjafefpearc al§ <8ljafc=

fpeare in bem 18. $aljrt)unbert für Sßirfung Ijerborbringen

toürbc, wollte ifyn nid)t mobernifiren; fonft toäre eS nid)t meljr

Sljafefpeare geiuefen, er Ijat fo oiet beibehalten als er fonnte.

ÜKcm wollte feljen, tüaS tiefet größte ©enie be§ ©rama für

liinbrutf auf uns madjen roürbe. Unb nun Ijaben mir bie (Sr=

faljrung, ba\] biefer (Sinbrud nid)t tiefer t)ätte geljen rönnen.

Hamlet bemäd)tigte fid) ber Herren aller Qu\d)amx, reigte

ifjre 5(ufmerffamfeit auf ^öctjfte, unb rütjrte aufS (Smpfinb*

Ucf)fte. — ©er Shtnftrid)ter muß Ijier bem Herausgeber @e=
red)tigfeit nnberfatjrcu taffen, baß er große» SBerbienft um bie§

Srauerfpiel Ijat. (Sr Ijat mit fritifdjem ©djarffinn ba% VLn*

regelmäßige, unb bie epifobifdjen ©§enen be§ Originals, fo

tuet eS fid) oljne (Schaben be§ ©anjen tljun ließ, toeggelaffen,

unb bie .^aupttianblung baburd) concentrirt. 9J?an finbet in

bem beutfd)en öamfet einen ©ang, eine 53erbinbung ber (Scenc

unb eine (Snttuidtung bie bon bem S^afefpear'S ganj ber=

fd)ieben ift. fiaerteS, DSrif, ber Hofnarr, gortinbra§, ^rinj
tion Ücormegcn, feine OffijicrS unb ©olbaten, biele Offiziers
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wnb §of!eute öon SDänemarf, bie Sobtengröber, ©djiffteute

unb cmbere mefyr finb fortgeblieben. $n bem englifdjen wirb

£amlet im 4ten Stufjug toirflic^ nadj Sngianb abgefd)irfet.

2iuf bem ©djiff nimmt er bett ©efanbten bie Briefe weg, ba

fie fdjtiefen. Gr tieft barinnen ben 33efeJ^l, ba# üim, fobalb

er in (Sngtanb, meld)e§> bamolä oon £>änemarf abging, ange*

langet feon würbe, ber $opf abgefdjtagen werben foUte. @r
fdjreibt anbere Sßriefe, fiegett fie mit bem fönigtidjen ©ieget,

bai er üon fetynem 53ater bei fid) fyatte unb giebt ben S3efet)t,

bie ©efanbten fjinsuridjten. (Sr fetbft fttringt in ba§ ©djiff

eine§ ©eeräuberS, oon weldjem fie angegriffen werben, giebt

fict) ifjm §u erfennen, unb wirb öon itjm gegen gute 33er*

füredjen in 2)änemarf an» ßanb ge[e£et. Gr madjt ben Sönig

felme gurücffunft burd) ein ©djreoben §u wiffen, unb melbet

ifjm, bafc er batb wieber ben, £of erfdjeinen werbe, ^nbeffen

mar ßaerteS, be§ ^5oIoniuä (Olbenfjotm'») ©otjn, weldjer im
erften 2iuf§ug mit (SrtaubniB be» Sönigi nad) $ari§ gereifet

war, auf bie -ftadjridjt Don fernes 33aterä (Srmorbung in

Gtfinor §urütf angelangt unb brang an ber ©fci&e eine» auf*

rütirerüdien Saufen^ oer itjn sum S?önig aufrief, big in ben

fönigtidjen Sßattafi, um ben äftörber fernes S3ater§ auf§u=

fudjen. 2)er £önig ermuntert iljn fetbft ^ur
<

Siad)e gegen

tarntet. Sr ftettet ein öefedjt mit Sfaüüieren äWifdjen benben

an, er Wettet, bafj tarntet gewinnen werbe. S)em ßacrtes'

aber giebt er ben dtatt), ben ®opf oon feünen SRaöpieren ab*

gubrefjen, unb ben ^ringen auf biefe 2trt als
1

Oon ungefähr
in bie anbere SBett ju fdjiden. ßaerteä, ber burd) ben %ob
ferner <2d)Wefter Optjetia, wetdje au» Siebe gu §amtet ben

5Serftanb üertofjren, unb fid) erfäufet tjatte, nod} mefyr auf*

Qebvatfyt ift, beftreid)t, um feiner Zfyat befto gewiffer §u fein,

bie <5pi%e fet)ne§ Dfaöpiers' mit ©ifte. 2)a§ ©efedjt beginnt

mit oieten (Zeremonien in ©egenwart be§ §ofe§. S)er S^öntg

Ijat inbeffen ein giftige» ©etränf bereiten laffen, wetd)e§ für

ben tarntet jur ©rquirfung beftimmt war. %lad) langem ©e*
fechte gelingt es" enbtid) bem ßaerteS ben ^ringen §u öer*

Wunben. £>er Jßrins erwifdjet ßaerte§ dtappiev unb oerwunbet
if)n gteidjfatB. ßaerte» fdjretot, er feto bes" 5Eobe§, befennt

fe^ne 55errätI)ereQ unb fd)iebt bie (Sdjulb auf ben S^önig.

Hamlet erftidjt ben ^önig mit bem üergifteten $aöpier. ©r
felbft ftirbt gleid) barauf. S)ie Königin Ijat ben ©ifttrun! ofjne

SBtnbä, Hamlet. 3
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SSiffen auf §amlet§ gutcä ©lud getrunfen. ^oratio (©ujtaü)

luollte, »neil alle» tob mar, allein nidjt leben, er mit! fid)

als Körner geigen unb erftidjt fict) fetbft." (?) „(Snblid) fommt
ber junge gortinbra», melier im 4ten Slufjug um ben $)uta>
äug mit ferner Strmee nad) $ol)len gebeten Ijatte, fiegreidj

jurütf unb nimmt 33efi£ öon bern 21)ron. 3>m engtifdjen ©tüd
fterben menigften» 8 ^ßerfonen. $m beutfdjen fjat man nur
3 fterben laffen. — 9D?an t)at ben beutfdjen ,£amtet' gelefen

unb gefefjen; ber Kenner, ber 9Cftann öon ®t}d)mad barf nur
Dergleichen. ®er $aum oerftattet nidjt ben 'ganzen $tan be§

(StüdeS au^einanberäufefcen. 9?od) §ufrieben roirb baZ *publi=

fum fetjn, ba% e§> biefen einem 9ftann Oerbanft, beffen ©tüde
fdjon bteie ^a^re ba^felbe oergnüget fjaben, unb e§ nod)

immer ergöfcen."

£>ie gange Haltung ber ®rittf, bie 23emunberung für

Sljafefpeare, bie genaue $enntni» ber originalen ©idjtung

gibt un§ ben SBemeiS, bafc unter einer gemift berljältniämäfjig

tleinen Qat)[ ba$ 5Serftänbni§ für ben SBert be§ £>rama§ bor*

fyanben tvav, unb „Jpamlet" ift audj nidjt, mie Sbuarb ©ebrient

(©efdj. ber ©d). SBanb 2, (Seite 237) beraubtet, „fdjneller at3

,9Jtacbetb/ mieber bom Repertoire berfdjmunben", im ©egenteil

erfuhr ba% ©tücf fdjon im gebruar 1778, allerbing§ infolge

ber Hamburger 9Iuffüljrung, eine SBieberaufnaljme mit ber

fbäter berühmten Wlab. <5acco al§ Ophelia; am 30. 2lbrit

be§felben %at)ve$ trat 33rodmann al§ ^amlet fein Engagement

am Söurgtfjeatcr an, ba% bi§> gu feinem Xobe, 1812, mähren foüte,

unb 1780 gaftierte ©djröber in ber Rolle be3 SDänenbrinjen;

ba$ ÜHMener ^ublifum mar Ijingeriffen, entjüdt bon ib,m unb
fjatte ben fefjnlidjften 9Bun)d), er möge balb mieberfefyren.

©ang fburlo§ mar jene erfte Sluffütjrung im ^a^re 1773

nid)t »erlaufen, 1774 fdjon bradjte ba% £ljeater in Sßxefc

bürg ba§ ©tütf mit großem (Srfolg auf bie SBüljne, iljm

folgten bie Xljeater in $rag, (Salzburg 1775 unb iJnnSbrud

1776. %n ^ß e^/ bamalS eine au§gefbrod)en beutfdje Xljeater*

ftabt, mar §amlet bereits 1776 ein SieblingSftüd be§ $u=
blifum§ (mit SBaljr in ber Titelrolle) unb fonnte nidjt oft

genug mieberljolt merben, ift alfo fdjon bor Hamburg bort

gegeben morben. 2lud) bie ©arftellungen in RegenSburg,

51ug§burg unb Nürnberg 1777 finb auf bie SBiener 5luffüljrung

äurüdäufiiljren, lag ifjnen bod) aud) bie ^eufelbfdje Söear*
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beitung jugrunbe. $n ^rag aber, mo 3d)röber antäfjlid)

einer Üieife, bie il)n über £>re*ben, SBien unb ©ottja füfjrte,

bei ber 23runianifdien ©efeltfdjaft ben „§amfet" gefefyen,

empfing er ben nad)l)altigen (Sinbrud, ber il)n jur 23earbei=

tung bes (&tücfe§ oerantafjte, ober oietmefyr „ber öinbrutf,

ben ba* ©tütf unter anberen Umftänben machen müBte", mie

er einem greunbe fdjreibt, beftimmte iljn baju. allein „mittel*

mäfjigc ^rooinsfdjaufpieter, bie nid)t mußten, ma§ )*ie taten",

mie £i£mann fte be§eid)net, roaren aud) maljrfdjeintid) bie

CDarftetter in ^}5rag nid)t, menn fie audj weit unter bem Wlafc

oon ©rfjröber unb feiner ftunftgenoffenfdjaft geftanben Ijaben

moditen. £eubner in feiner „©efcbidjte bes ^rager Sfyeateis"

rüljmt ben 2luffd)mung, ben gerabe bamals bie SSrunianifdje

©efellfdjaft genommen, al3 fie fid) ber ©unft unb Unter*

ftüfcung be§ 2lbel§ unb fjoljer Greife in befonberem 9ttaj3e ex*

freuen burfte; ein §err oon Rennet mar „Seatral Qlbmini*

ftrator", unb ber Zzuppe gehörte al§ fünftterifdjer Seiter

3. 93. Sergojomer an, ber als Sürannenfoieler einen nid)t

einmanbfreien fünftlerifcfjen 9hif genoß, fpäter at§ beadjtens*

roerte» Sftitglieb bem 33urgtf)eater angehörte unb baburdj in

ber $beatirgefcbid)te bemerfen^roert ift, bafj itjm bei feinem

©aftfpiel in Sien 1774 in ber ftolte 9?id)arb§ III. bie (Sljre

be§ £erüorrufe3 §uteil mürbe, ma§ bi» baljin nod) niemals

gefdjeljen mar. §. griebrid) Sftütter, jener Söiener öoffdiau*

fpieler, ber oon Genfer ^ofef auf Reifen gefdjidt morben mar,

um Salente ausfinbig §u madjen — e§ mirb fein geugnis

aud) nod) bei anberen ©etegenfjeiten herangezogen merben —
fdjreibt in feinen „tfjeatratifdjen Sfteuigfeiten" über baZ ^rager

Sweater unb 33ergo§omer: „er üerbrang burd) feine ©inrid)*

tung alle extremen ^offenfpiete, unb ermarb fid) burd) anljal*

tenbe 23emüljung ben !5)anf ber ^rager. £)ie Gräfte, metdje

unter Srunian oereinigt maren, bebeuteten eine adjtbare fünft*

lerifdje ©efellfdjaft unb ein guter öeift befeelte fie."

^ebenfalls Ijatte ©djröber oon jener Sßrager 5Iuffüljrung

bie nadjljaltigfte Anregung erfahren, benn er madjte fid) mit

magrem geuereifer an bie Arbeit; faum nad) Hamburg jurüd*

geteert, mürbe binnen oier SBodjen ber Ze^t fertig geftetlt —
ob if)n ber Xl)eaterbid)ter 58od barin unterftü^t Ijat, ftefjt nid)t

feft — , bie Collen au3gefdjrieben, ßefe* unb fonftige groben
abgehalten. 21m 24. 2luguft 1776 fjatte <5djröber bie 23ear*

3*
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Bettung begonnen, unb fdjon am 20. September bc^fetben

Qal)rcy ging ba§ <Stüd in Hamburg in ©jene. £>cr urfprüng=
lidje £e$t biefer Bearbeitung, bie ioir im bierten Stbfctmitt

fcfjilbern merben, roeift audj alte (Spuren ber glücbtigfeit

auf, unb um im ^3er|onat beö &tüde£ bie 3^ feiner 5iunft=

genoffen nid)t %vl überfdjreiten, befeitigte er öiete Figuren;
bodj Ijat Sdjröber in mieberfjolten ?tnfä£en bie erfte Raffung
berbeffert, er gab bem <3tüd, mte 9tteb,er fid^ augbrüdt, „faft

bei jeber Borfteltung meljr Don feinen @d)äfcen §urüd", unb
roie biet mir tjeute and) an ber Bearbeitung oermiffen mögen,

£atfad)e ift, ba$ fie mit einem Sdjtage für Sljafefpeare oa.%

beutfdje Bürgerredjt getoann, unb ba$ „£>amlet" ia^rjetjntetang

in biefer Raffung über bie beutfdje Büljne ging, unb ätuar

nod) ju einer Qeit, aB ba$ Original in ber muftergüttigen

Ueberfe^ung (2d)lcgeB ifjr bie ^errfdjaft ftreitig madjte. ©3
loftete einen langen unb fdjtueren $ampf, ben Sdjröberfdjen

„§amtet" bon ber Büfme %n berbrängen, unb baran ttrnren

nidjt nur bie Bequemlichkeit ber Sdmufpieter, bat- SCtjeater

unb feine £rabition fdjutb, fonbern and), tuenn mir bon ber

(Sinfidjt ber füfjrenben ©eifter abfegen, ba% Verlangen ber

Seit, bie Neigung gum §ergebrad)ten; bie Sftenge, bie baä

%i)eatev füllt, erlangte erft aUmäfyiid) bie Steife, eine maljre

Xragöbie aufzunehmen unb §u berftefjen.

2>er ©rfotg biefer erften Stuffü^rung in Hamburg mar
betfpielto». 2)a§ ©tücf mar in ben Hauptrollen tuie folgt befe&t:

ßönig £)err üiemecfe

Königin 9ftab. SRemccfe

^amtet £err Brocfmann

£>lbenb,otm „ ßto§

©ülbenftern „ ©d)üt}

©uftao „ £ambred)t

Ophelia Sftab 9Icfermann

©etft (Scfyröber.

Saerteä, ber «Sdjaufpieler, Stofeufranj, ber Totengräber

festen §unäd)ft. ©ie 5lufnatjme tuar entfjufiaftifd). Sfleber

in feiner Biographie <Sd)röber§ berichtet barüber: „51m

20. (September mar ,§amtet' nad) SdjröberS Bearbeitung

gum erftenmal gegeben, am 23. unb 24. nriebertjott. 3)a§ $tuf=

fetjen, metdjeä biefeS (unb bie folgenben) Stüde Sljafefpear'3

auf ben beutfdjen Bühnen £>eutfd)Ianb3 gemadjt unb iljre
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SBirfungen finb befannt. hantlet' unb SBrocfmann maren
in Hamburg an ber £age*orbnung be§ ©efpräd)§ unb ©efang»,

befd)äftigten bic seidjnenben fünfte unb [tauben im getriebe*

nen 23itbmerf, in Shipferfticben unb SJJünsen üor ben (Sd)au=

laben." $m Hamburger „2lbreJ3=£omptoir", ber bamatigen QeiU
fdjrift, Reifet e3 unter bem 30. September 1776: „80 bcrfdjieöen

audj bie Urttjeite fonft §u [ein pflegten, mar bodj bei ber bret*

malig erfolgten SBorftellung be3 ,§amlet' in Hamburg ba§

jebeemalige ^ßublifum im ©djaufpielljauä [0 aufmerffam, [0

fjingeriffen, bafc e§ fdjeint, al§ menn e§ nur eine ^ßerfon märe,

nur ein $ßaar klugen, nur ein Sßaax §änbe §ugegen mären, [0

allgemein mar bie (Stille, ba§> Gr[tarren, (Staunen, SBeinen unb
93eifall3flatfdjen." SBrodmann mar bie £o[ung beg £age£,

unb fonnte ber „§amlet" bi» §um ©djtuffe be§ $al)re§ brei*

äeb,nmal miebertjolt merben; er bradjte, mie aud) @b. 3)eörient

berietet, „eine bi§ bab,in bei[piello[e ©enfation fjeroor, jebeg

©e[d)led)t unb Stlter, jebe 33ilbung§[tufe mar tum ifjm entgüdt,

mie überhaupt bie S5or[tellung ein Xriumpf) [ür bie ®un[t=

genoffenfdjaft mar." ©ie SBirfung biefer 2luffül)rung i[t, un=

gleidj ber Söieuer, gu befannt, aU bafc mir un3 fjier be§ näheren
mit ir)r §u befdjäftigen braudjen, bodj fommen mir fomofjl im
5lb[d)nitt „iJarftellung" al§ in bem „^Bearbeitung" nod) ein*

geljenb au[ bie SBorftellung gurüd, in §inmei§ au[ ba§ mafc
gebcnbe Urteil £5. g. £>d)inf§ unb im 3ufarnrneri^an9 mü ocr

er[ten 5luffüt)rung in Berlin, meldte bort im CDöbbeltntljeater

in ber SBetjrenftraße am 17. ^ejember be§ [olgenben $al)re3

[tattfanb unb in meldjer SBrodmann in ber 9?olle be§ §amtet
einen momöglid) nod) größeren Sriumpf) feierte al3 in §am*
bürg. £>ie berliner SBefefcung mar folgenbe:

ßönig £>err 23rücrner

Königin 9ftab. §encfe

§-intIet $err Sörocfmann

©eift Sbeophtf 2)öbbelin

Dlbenfjolm §crr Jpencfe

Ophelia <$flab. $öbbelm
Socrti-S §err Unjelmann
©ütbenftcrn „ 2Ilc£t

Sobtengräber „ Sfteinroalb

©uftao „ SRofentranj

©djaufpieler „ SQBittjoft
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2Iuy biefem ^ßerfonenberjeidjniä ift crfidjttid), baf$ bei ber

Sluffüfnrung in Berlin fd)on bie fpätere Bearbeitung Sdjröber*
benujjt tourbe, ba fotoof)! £aerte3 roie ber Totengräber auf*

treten, tuetdje in ber erften Raffung fehlten.

Ueber bie $Iufnannte be§ StüdcS liegen uns getoidjttge

3eugniifc bor, bie freitid) §umeift in enü)ufiaftifd)en 2obpttU
fungen Brodmannl fidj ergeben. (Sin Urteil be§ geitgenöffifdjen

>}iftorifer§ Sönig in beffen Sdjttberungen Berlin^ (5. Seit,

L Banb, €cite 366/7) lautet (bei bcm ^abre 1777): „Studj

muß id) toieberum etroal bon ber beutfdjen Sdjaufpietbüljne

anführen, ^m ^ejember erfdjicn auf betreiben in ber SRofte

be§ §amtet ber berühmte Sdjaufpielcr Brodmann, ber burd)

fein (Spiel ba.Z bti jeber Borftettung boltgepfropfte Slubitorium

entgüdte. £ie ü£od)ter bei ScrjaufpieterS £>öbbetin madjte in

eben biefem Stüde bie Dtotfe ber Dpfjetia meifterljaft, unb
man fann fagen, ba& feitbem für bie Sdjaufpietfunft in Bertin

eine neue (spodje anlmb." Csbenfo beridjtet 9(. (£. Bradjbogct
in feiner „©efdjidjte be<§ Berliner £ljeater§": „3)a3 §au§
roar bredjenb bot! unb Brodmann» (Spiet fo meifterljaft, baft

ib> iDeofcs SDknbeifotjn mit Beifall unb Qob überfdjüttete; bie

SBirfung, roeldje er mit biefer 9tolte erhielte, ba$ Stuffeijen,

roeldje§ ba§ Stüd felbft madjte, roaren bamal§ gerabeju über*

roättigenb, unb ©arotine $)öbbelin alz Ophelia würbe Brod*
mann eine bortrefftidje Partnerin, bie Ginnafjme bon 2965

Sljater in groötf Sagen mar ein nod) nie bagetuefener $affen=

erfolg." 5ftenbetfof)n felbft erftattet in feinem Briefroecbjet

mit 3^mmermann (29- Januar 1778) folgenben Bericht über

bie 9Iuffüf)rung: „(S3 ift in genaueften Berftanbe roaljr, toa§

man bon ber ©ntgüdung fagt, in roeldje Brodmann bie fonft

fo froftigen Berliner §u berfe^en gemußt l)at. 511» id) bon
£>annober jurüdfam, roar $ltle§ fo boll, fo begeiftert bon
feinem täufdjenben Spiele, bornefjmtid) in ber 9Rotte be§

Öamlet, bafe fogar in allen Südjen unb Bebientenftuben bon
nichts anberem gefprodjen roarb. £a§ (Eomöbienbauä roar

in biefen Sagen fo gepreßt oolt, ba& id) äftülje batte, eine

Stelle gu finben. (£3 Jtjatte fogar einiget tfrauenaimmer, au§
Borforge feine ©teile 5U finben, roenn fie fpäter läme, iljre

falte 5lüd)e mitgenommen, unb SCftittagy im parterre gefpeift.

?lud) mid) riefe er bölfig Ijin unb er fdjien alle ©rroartung §u

übertreffen, bie id) mir je bon einem guten Sdjaufpieter gc*
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mad)t fyatte. Sftan befommt in tiefer ©egenb nie fo toa§ ju

feljen, nnb öon bem elenben ©öiel ju urteilen, mit meinem
bie getoölmlidjen ©djauföieler un3 guroeilen üor Slugen treten,

ift man in ©efaljr, 2Ille3, tvaä öon ber ®raft ber Säufdjung

erjäljlt nnb geschrieben roirb, für geftiffentlidje Uebertreibung

gu Ratten, bis enblid) ein Sttann fid) setgt, ber roie §amtet
gu feiner Butter fagt: ,J)ier! f)ier! fieljft bu nidjt?' Unb at§=

bann Ijat er aud) unferen ©lauben fo feft, fo fidjer, bafc bie

SMtif §of)n förectjen nnb ber gefunben Vernunft bie STljüre

roeifen fann."

£>ie roeiteren 21u§füljrungen ber SCftenbelfofjnfdjen $ritif

bringen roir im nädjften 21bfd)nitt, föo bie Urteile über §8rod=

mannS Hamlet überfidjtlid) §ufammengeftellt finb.

göjölfmat Ijinterdnanber fjat Sßrodmann in 33erlin ben

§amlet gefüielt, unb föie mit tiefen Sßorfteltungen bie größten

Gsinnaljmen erhielt rourben, bie bislang bort §u üer§eid)nen

föaren, fo tuar e§ aud) baZ erfte'mal, ba$ bie berliner SBeüötfe*

rung fid) nad) bem ©dmuföietljauS brängte, bafc ba§ Xfjeater

ber 2JUttelöunft ber ^ntereffen alter Greife ber ©efellfdjaftf

rourbe. £>ie bamatige „Siteratur- unb X^eater^eitung" roeift

$u melben: „©er größte Sfjeil be§ §ofe§ madjte ba§ ©d)au=

föiet burdj feine ©egentnart feierlid). Sin großer Sljeil ber

güfdjauer mufjte täglidj fdjon ^adjmittag 4 Ut)t gurüdgeljen,

roeil fie feinen $lafc finnben fonnten, fo brängten fid) §of)e unb
fiebere §um ©djauföiel." SBrodmann rourbe aud) Ijerbor*

gerufen, eine für bie bamalige 3 eü aufjerorbentlidje öfjrung.

CDaniet (SljoboroietftS 9fteifterl)anb fdjuf eine üietberounberte

SRotftiftjeidjnung üon 5ßrodmann§ öamlet unb Stbramfon eine

Sftebaille, bie erfte, roeldje auf einen beutfdjen @d)aufpieler

gefdjlagen rourbe. £>ie Sßorberfeite roie§ ba3 Sßrujtbilb auf
mit ber $nfd)rift: Actor utriusque Scenae potens, bie Sftürffeite

roar mit folgenben SBorten umfdjrieben: Peragit transquilla

postetas quot violenta nequit.

£>urdj bie (Srfotge in Hamburg unb Berlin fam „£amtet"
auf alle anbern beutfdjen Sühnen unb mit iljm ein Seil ber

anberen ©türfe ©IjafefpeareS, aber §unäd)ft mar e§ nur ber

„Öamlet", ber auf allen Xljeatern bauernb ^epertoireftüd blieb,

^n einem 33re§lauer Seridjt ber Siteratur* unb £f)eater=3eitung

Dom ^afjre 1780 Ijeifjt e3: ,„£amlet' ift bereits ba§ ßiebling§*

ftüd jebe§ $ublifum§ geworben." $)er 9*eid)arbfdje £f)eater=
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falenber bom felben ^atyre konnte fdjon fedjäefjn 2)arfteller

be» £amlet fjcrääljten, baruntcr ben erften roeiblidjen, 2ttabame
Slbt. ,,9?ad) feiner 9tolle", tjeißt ei bort, „Ijaben bie ©djau*
fbieler mefjr gegeilt, ati nadj £amlet. ©eit SBrodmann ifjn

auf bie 53üt)ne bradjte, Ijat er au Nachfolgern, SBöd, ©otlja;

9teinede, ©reiben; ©drols, 2Ba§r, ^onaffen, $rag; <Stf)ida*

neber, Stuttgart; Sänge, 2Bien" (roie roir roiffen, 33orfaf)r),

„(Störrböd, ©rfurt; 2Bäfer, Sreilau; Sordjeri in SKaing,

©djmibt in ÜBefclar ufro. SMefe finb nun bie ©djaufbieter,

beren tarnen mir in biefer 9?ol£e bebfallen, ober befannt ge=

roorben finb. £)er ^immel roeifj, roie manche ei beren nod) bei

ben 2ftbriaben beutfdjer Sühnen" (ei gab bamali breifjig),

„geben mag? -Run, lieber Sefer, auf roie oielen bon biefen

§amteti mag rooljl ©fjafefbear'i ©eift geruht fjaben?"

£$. g. ©d)inf äußert f idt) in feinen fdpn meljrfadj) er*

roäfjnten „bramatifdjen Fragmenten" (23anb 1, 6. ©tüd): „Wie

ift roofjl irgenbein englifdjei Srauerfpiel mit bem allgemeinen

Sebfall in Seutfdjlanb aufgenommen, nie irgenb einei mit

einem folgen ^eißfjunger bon gufdjauer un0 ©djaufbieler

oerfdjlungen roorben, ali biefer ,£amlet'. 2Bo ift eine Xrubbe
©djaufbieler in Seutfdjlanb, unb roenn fie aud) aui lauter

£agroerdijüngern SJcelbomeneni unb £fjalieni befteljt, bie

ben ,§amlet' nid)t aufgeführt fjat? 2Bo ift irgenb ein ÜQMnfel

bon nur einigem 23etrad)t im ^eiligen römifdjen SReid), in beffen

dauern ober fgütten ,£amlet' nidjt roäre §ur ©djau aui=

geftellet roorben? ftönigiftäbte unb SWarftfleden, brädjtige ©äle
unb tjötäerne SBuben Ijattten bon feinem Tanten roieber. ^n
ber %fytt, ei ift eine ber außerorbentlidjften (Srfdjeinungen

am teutfdjen Xtjeaterfyimmcl, bafj biefer §amlet, felbft äufjerft

mifcberftanben, bertölbelt, berjerrt unb farrifirt, allenthalben

gefiel, allenthalben aufserorbentfidjen ßinbrud madjte unb

für bie ©djaufpieler baZ fidjerfte patent jur Groigfeit rourbe;

jefct E»atte jeber SBinfcl ieutfdjtanbi feinen ©arrid, roo ein

§amlet auftrat, flatfdjte man itm fjeraui, ja einer unter

ifjnen mufjte fogar auf allgemeines Segefjren bei ^ßubütumi

ben legten 2tft bt^ Sirauerfbielei roiebertjolen. ©elbft SBeiber

frodjen in ba§> §amlet*©eroanb unb fämbften ben Männern
ben ßorbeer ah."

%n Hamburg fanben in ben ^afjren 1776 bii 1798 bon

§ef)n ©tüden ©fjafefbearei 180 Stuffüfjrungen ftatt, babon
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entfielen allein fünfunbfiebjig auf „§amlet". ©gröber Ijatte

aufänglid) ben ©eift gefbiett, fbäter §u biefer 9?olfe nod)

ben Totengräber, aber ftfjon im 9Jobember be§ erften ^a^reg

[dfjaltete er bie auSgclaffene 9ftolle be§ SaerteS ein, bie SToten*

gräberf§ene bagegen fiel fbäter roieber fort. 1778 übernahm
©djrober nad) SBrodmannS Abgang ben ^mmtet.

9ftet)er äufeert fid) barüber: „Hamburg begehrte bie 33or=

ftellung §amlet§. Sljrift roar für biefe 9Mle nidjt geeignet

unb ging mit bem £I)eateriat)r ah; ßambredjt unb 3im&ar

fürdjteten mit 9?ed)t, nad) bem berounberten SBrodmann auf*

jutreten. ©djröber muftte fid) entfdjliefeen, bie §8aljn $u ebnen

unb ben erften ©türm be§ $orurtljeiI§ auf fid) ju nehmen.

(Sr liefe befannt mad)en, mehrere @d)aufbieler Ratten fid)

berbunben, tfjre Gräfte an biefer fdjroeren 9?olle ju oerfudjen

unb ber (Sntfdjeibung be§ ^ubli!um§ §u unterwerfen, ob einem

oon il)nen gelingen tonne, geredeten gorberungen su genügen,

unb erfd)ien am 23. Dftober felbft juerft a!3 £amlet. £)er

Neugierigen roaren nid)t fo üiel, a!3 man bon ber Sauttjeit

ber (Stimmen erroarten fotlen: bie (Sinnaljme betrug nur
620 QJ^arf. £>en Slnioefenben gefiel ©djröber au&erorbentlid).

2lm ©djtuffe rief ba§ parterre, e§ roolle iljn nod) einmal

fel)en, bann follten aud) bie anbern §erren roillfommen fetjn.

£)ie §roeite 2tuffüf)rung mar etroa§ befud)ter, Die (Sinnaljme

betrug 821 Sftarf, unb ber geredjte Beifall mar nod) lauter

au^gefbrodjen. ßambredjt fbielte ben §amlet am 5. ^obembcr,

bie Gsinnatnne roar 371 9ttarf, 3^moar am Uten Bei einer

ßinnafmte bon 322 SJcarf. Gs3 roar alfo aritljmetifd) erroiefen,

ba§ ^ßublifum fjabe roenig bon ifjnen erwartet, unb roiffe ben

5D?eifter, ber neben iljnen ben ßaerte§ fbielte, root)l ju unter*

fdjeiben. (Sdjröber feljrtc baljer sunt §amlet §urücf." £>ie

ßeiftung ©djröber§ roerben roir im näd)ften Stbfdmitt djaraf*

terifieren, Ijier fei nur bie glän^enbe 2lufnal)me feftgeftellt,

bie feine ©arftellung gefunben. ®ie berliner Siteratur* unb
XIjeater*3eitung berichtete au§ Hamburg: (1. Sanb, (Seite 753)

„Ratten Sie bodj ben $ubel be§ geftrigen 2tbenb3 mit mir

getljeitt, unb fid) äugleidj bie bolle Ueber§eugung geholt, ba%

Sdjröber einer ber größten ttjeatralifdjen SSirtuofen ift. ©eftern

roar er §amlet. allgemeiner Sßeifall lohnte iljn bafür, bann

erft roollte man feine üftadjfolger ber Dfcilje nad) feljen." 3U
Anfang be§ ^atjreg 1779 gaftierte <Sd)röber al§ £amtet in
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Berlin mit fo großem (Srfotge, baß er bie 9tol(e fed)3mal

bintereinanber, 1. bi§ 6. Januar fpielte ; bemerfen»tuert ift,

baß er in jenen Sluffüfyrungen bie in feiner Bearbeitung bis*

ljer fefylenben ©jenen mit bcn ©djaufpielern aufgenommen,
tuie fid) au§ ©d)inf§ Slbtjanbtung in ben bramaturgäfd)en

g-ragmentcn ergibt, unb ©aerober gerabe in biefer ©jene au§*

gewidmet getoefen fein folt. 3)ie ßiteraturjeitung berichtet,

(2., 43), bafc ©djröber „tjerausgerufen unb mit lauteftem

©efaud)§, ©eftatfd) empfangen raurbe." Unb 9)?et)er fefct b,in§u:

„(S3 ift unmögtidj, ungeteilten, größeren unb geredjteren 23ei=

fall ju finben, looüon alle 3 e i t ftf) r iften Ö°U finb." 2lud) in

SSien Ijat ©djröber at£ tarntet gaftiert, unb er fdjreibt an

feinen greunb Sttetyer: „(S3 tuürbe §u pratjtljaft flingen, toenn

td) $Ijnen erjagte, baß mein 33eifaü alle§ ü6erfteigt, tva§

©ie fid) benfen tonnen, im „£amlet" finb über taufenb 9ften=

fdjen weggegangen, Xljüren eingefprengt." 9(ud) in SÜtfanntjeim

unb SKündjen t)at ©djröber ben ipamtet gegeben, unb fpäter,

1782, al§ er in SBien tuirtte, in ber SRolte in §amburg gaftiert,

tt>o ber Anteil be§ ^ublifumS fo groß mar, „ba$ ben ßu-
fdjauern ber (Eintritt in bie (Suliffe geftattet Werben mußte."

("Debrient 3, (Seite 113.)

SBenben wir ben Süd auf bie anberen beutfdjen

33üb,nen, fo ift e» ©ottja, wetdje al$ erfte nad) §am=
bürg ba.% ©tüd in ber ©djröberfdjen gaffung am
30. Januar 1778 §ur 91uffüb,rung bradjte. „9It§ tarntet auf-

trat, b,errfd)te bie tieffte, feierlidjfte ©title, unb bie ftitte

©djwermut, bie über ben ©djauptafc oerbreitet tag, fdjien über

bie ganje Sßerfammtung einen altgemeinen ©djauer au§§u=

gießen." (ßiteratur* unb S^eater^ßeitung 1778, ©eite 135.)

SBemertenSwert ift bie Sßorftettung barum, weit (Sdljof ben

©eift fpiette unb in ber SBieberljotung am 11. gebruar bc§

gfeidjen $af)re§ in biefer 9?olte jutn le^tenmat bie 33üb,ne

betrat. SSoed, jener fpätere ©arftetter be§ (Sari SÜtfoor bei

ber erften Sluffüfjrung ber „0iäubcr" in 9ttannf)eim, gab ba=

mat§ in (Sottja ben £amlet; bis Gnbe ©eptember 1779 erfdjeint

ba3 ©tüd jetjumal. $n £>re§ben ging es am 5. Sttärj 1778

gum erftenmal in ©jene, unb §war mit SRcinede, ber bei ©grö-
ber ben ®önig gefpielt blatte, in ber Sitetrolle. Sludj auf

bie ßeiftung 9?einede§, aiZ einen ber bebeutenbften ©djaufpieter

feiner geit, fommen mir nodj jurüd. £)reimaf würbe ba%
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(Stücf in einer SBodje rcteberljott, unb nad) bet §iueiten 93or=

ftellung empfing Joerr jfteinetfe öon unbefannter öanb eine

gotbene SCRebaitte an einer 8ette au3 gmangig £ufaten, mit

einer artigen gufdjrift, ben eckten Sdnuud ftatt be§ unechten

$n tragen. 2If§ „£>amtet" im ü)e§ember be» gleiten ^aljreä

jmeimal miebergegeben mürbe, mar ber gutauf fo groß, bajj

man für ein ^parterrebiUett fünf Slaler bot; bk bamaüge QtiU

fctjrift, baZ „1)re§bener Sttufeum" fagt über jfteinede: „nidit

bloß" als bem größten <2d)aufpiefer, b^r je auf bem ijiefigen

Xfjeater gefpielt fyat, ift man ifjm £>anf fdjutbig, ba§ ^ubti-

!um §at burd) fein 9#eifterfpiet ©efdmtad an guten 'Dramen

unb Strauerfpieten gefunben. 9?od) öor §mei ^a^ren märe

e§ ein Unfinn gemefen, an 3tüde aus Sfjafefpeare §u benfen.

^e^t mar in foldjen SBorftedungen ba.% £>aus immer am
öottften."

2tu§ £eip§ig liegen au§ bem $jafjr 1778 feine beftimmteu

Sßadjridjten bor, ba aber bie 33onbinifd)e ©efeltfdjaft bamate

bie ©täbte 2>re§ben unb Seip§ig abmedjfelnb be)'ud)te, fo ift

fein greifet, ba% aud) bort fdjon in jenem 3>af)re bie erfte

5Iuffüljrung be§ „§amlet" mit SReinede in ber öauptroüe

ftattgefunben t)at. 2Iud) in $rag gab bie 33onbimfd)e f^efeü=

fdjaft ben „£amlet", unb 3?einede erhielte große £riumpt)c.

ÜDie 35runianifdie ©efettfdjaft mar mitttermeite öon "ßrag nacb,

SBraunfdjmeig überfiebelt unb braute ba§ Stüd mit, „ganj

Sraunfdjroeig fprad) mit SBemunberung öon ber erften 2(uf*

füljrung." (%l). ^ourn. 92.) Waa) öannober fam 2d)röber

mit feiner Gruppe; in einer Zteüe au3 $. @. ßimmetniann-

SBriefmedifel an ben ^fabemiebireftor @ul§er fyeißt e3: ,fltm

fteujaljr 1778 fab, id) tjier §um erften mal ben ,§amtet' fpie=

len. SBrodmann mar öamfet. (Sin foldje§ (Sdjaufpiel öon

biefer SBirfung ift auf Grben nidjt erfdjienen. Daß alfo 33rod*

mann Berlin t)a(6 rafenb mad}t, erfdjeint mir ungemein ber*

nünftig." ©ans 3>eutfd)lanb mar bon einem magren §amtet*

fieber ergriffen; man blatte fogar Xarrodfarten mit ben #igu*

ren au§ „tarntet". 9?eid)arbs Xfyeaterfatenber fdjreibt: „man
fomme nad) 28ien §u jeber ^afjre^eit, man trifft gemiß fedjs

bi§ adjt öamletfpieler am 9ttarft." 3n £übed münfdjte man,

mie bie ßiteratur=ßeitung (2., (Seite 305) berietet, „bura>

gängig ben ,.£amlet' §u fe^en, metdjeS aber bei ber bama--

tigen Sefdjaffenljeit be§ bortigen Sweaters unmögtid) mar.
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2)ieS bemog einige greunbe, eine £oltefte gur (Srmeiterung
beS (SdjaufpieltjaufeS oorgufdjlagen, mal ben Erfolg Ijatte,

bafc ,.§amlet' nun am 25.-27. unb 28. Jänner gegeben
merben tonnte, ber §amtet mürbe öon ben Ferren (Sngetfjarb,

©öbel unb orange gemalt." %n DSnabrüd „mürbe baS erfte*

mal boppetteS ßntree begabt, unb baS <Sd)aufpielt)auS mar
fo üotl gremben, ba& niemanb auS ber <Stabt hinein fommen
fonnte." (£!>. ^our. 14, (Seite 79.) 2)em SJarftelter besamtet
mürbe dorn 3(bel ein ©efdjenf üon 50 SouiSbor üerabreidjt.

$n Stuttgart hielte 1778 (Sdjitfaneber ben Hamlet unb
mürbe tjerüorgerufen unb gelungen, ben legten Qluftritt gu.

mieberlpten (ßifcmann: ©gröber 2., 75), in $rag feierte

<Sd)otg, in SBreSlau 2Bäfer in ber Titelrolle Zxiumpfyt. ^n
Gängig füielte bie Sdjudjfdie ©efelffdjaft üom 28. Ottober big

18. Sßoüember 1779 ad)tmal ben „§amtet" unb bradjte 1780
baS (Stütf nad) Königsberg, füäter nad) SKitau. (Sdart, ge=

nannt £od), gab bie §auütroIfe. (Sdpn bamatS erfdjien, mie
bereite ermätjnt, ein meibtidjer öamlet, grau 31bt auS fünfter,
fie gaftierte im (Sommer 1779 in ©otfja unb 1782 in Bremen,
„meit ba ein erfter ßiebrjaber fehlte, mar aber üortrefftid)."

33ebentt man, ba$ nad) Mit ber bamaligen ^ringiüal*

fdjaften bie Gruppen üon einer &tabt gur anbern gogen, fo

begreift fiel), ba% in fürgefter 3 e ^t ^n ©tüd fo befannt unb
üerbreitet mar, als „öamlet". 2IuS Sttündjen melbet unS bie

„Gfjronif beS fönigl. §of* unb SJcationaltfjeaters" üon g. ©ran*
bauer: „(Siner auSbrütflidjen Grmäfjnung bebarf bie 91uf*

fütjrung beS ,£amfet', morin am 19. £>egember 1777 §err
(Sdjidaneber als ©aft in ber Sftolte beS Hamlet mit allgemeinem
Seifall unb großen SobeSertjebungen auftrat." Gr ift mo!)l

bcrfelbe Sdjidaneber, ber in (Stuttgart unb Wlündjen gefüiett

bat, ob aber ber füätere iöerfaffer beS £ejteS gur „ßauber*

flöte", (£mil, ober beffen 33ruber Urban, ber gleichfalls Sdjau*
füieler mar, erfdjeint gmeifetljaft; matjrfdjeinficr) mar eS ber

le^tere. Sid)er ift aber angunefjmen, ba% er nodj in ber 35e=

arbeitung öon §eufelb auftrat. 2(m 23. 9#ai 1780 gaftierte

Sdjröber in 2Jtünd)en als tarntet unb rifc, mie nidjt

anberS gu ermarten mar, gur unbebingteften ÜBemunberung
fjin; ber ©otljaifcfje $alenber bon 1781 meifc barüber §ol*

gcnbeS gu beridjten: „311S (Sdjröber ben tarntet in Stftündjen

füielte, mar fein Sdjreden, mie er bin ©eift erblidte, fo
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meifterljaft, ba|j er fiel) bem parterre mittfjeilte unb eine

(Stimme rief: %tfu§ 2ftaria."

£>aS im $ai)re 1779 neu errichtete 9?ationat=S£l)eater in

Hftannljeim, braute als groeite Sßorftetlung „£>amlet" mit33oecf

in ber SEitetrolte, ber fie fdjon in ©otlja gefptett Ijatte unb
firf) aud) in 9ftannf)eim bamit großen Sßeifalt erir-arb. £)ie

übrige Sßefefcung mar: $önig, SBranbeS, Königin, grau SBran^

beS, £)lbenI)olm, $fftanb, Dpljetia, üloScani, SaerteS, Quc*

carini, ©uftab, Seil, ©ütbenftern, $ed, ©eift, 9#et)er. 2lm
IG. ^uni 1780 fpiette ©gröber bort ben Renntet, unb eS Ijeißt

barüber in ben „difyeinigen Beiträgen": „<Sdjön, l)err(id)

mürbe unS eljebeffen tarntet' gefpielt, aber in «Sdjröber

f)aben tuir ^»amlet fetbft gefeljen. gür ©gröber fottte mau
iie Untertoeifung, bie tarntet ben «Sdjaufpietern giebt, in

(Srä graben unb barunter fe&en: (Sdjröber f)at baS erfüllet.

,§amtet' !annte ein großer £f)eit unfereS ^ubtifumS erft

burd) (Sdjröbern, roeit iljn bie «Sdjaufpieter, bie iljn bortjer

fpielten, aller ib,rer bortrefftidjen (Sigenfdmften ungeachtet,

fetbft nidjt fannten."

$n granffurt a. SO?, tuar um 1782 bie lurfölutfrfje Gruppe
unter bem tüchtigen ^rinjipal ©. g. SB. ©roßmann feßljaft,

unb unter ben SSorfteltungen, bie fte gab, fetjtte natürtid) aud)

„§amlet" nidjt, ©roßmann fpiette ben ®önig. 2Bie feb,r aber

fdjon bie. £)id)tung auf bie bamalige (Sdjaufpietfunft unb ifjre

Ausübung getoirtt fjatte, fenngeidjnet ein (Safc aus ben 5ßer=

IjaltungSmaßregetn, toetdje ber granffurter Springipat feineu

(Sdjaufpielern gab: „£>en Inbegriff aller ®unftregeln l)at unS
SJater (Sljafefpeare in ber einzigen golbenen Sieget hinter*

laffen: £)ie (Sdjaufpietfunft ift nidjiS StnbereS, als ber Sftatur

ien (Spiegel borguljatten, eine Reget, bie nidjt genug be=

fjergiget roerben fann."

9tad) fämtlid) tjier mitgeteilten Radjridjten fanb „§amtet"
ausnahmslos bon bomljerein unb überall bie günftigfte Stuf*

naljme, blieb fortoäljrenb auf bem (Spielplan, roäljrenb alle

übrigen (Stüde (StjafefpeareS, luenigftenS im Anfang, "oieU

fad) einer ungünftigen (Stimmung begegneten unb seittoeitig

auS bem Repertoire ber beutfdjen Sßüljnen roieber uerfdjtoan*

ien. ©egen „tarntet" ober bietmeljr gegen bie übermäf3ige

„ipamtet'^tSdjttmrmerei treten erft in oerfjättniSmäßig fpäter

3eit mehrere Sraoeftien auf, u. a. ber trabeftierte „§amlet"
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öon ©ifefe, unb ein „§amtet in Snitteltoerfen, &inberfd)au=

föief, ©fjafeföcare in ber klemme" öon ©djinf. 2tud) unter

ben öon bcr Röntgt. Bibliotfjef in Berlin erworbenen ^ßuööcn*

föielen be§ äftar. 9)cöbiu§ ju £)öbetn, befinbet fid) ein öier=

aftiger „Hamlet", ber 1855 niebcrgefdjrieben, rt>of)t aber längft

uorfjer in ben ^uöpenföielen aufgeführt ftmrbe. £>ie toi^igfte

unb burd)fd)lagenbfte ^ßarobie aber ftantmt öon ^Serinet, unb
,$tuar au§ bem ^aijre 1803, unb tarn am f. f. öriü. Xfyeater

in ber ßeoöolbftabt in 2Bien jur üDarftellung ; ba fid) biefc

^arobic nidjt auf bie Original* fonbcrn auf bie ©d)röberfd)e

Bearbeitung ftüftt, mufj fie fdjon ljier (Srtnäljnung finben.

Shibolf gürfi teilt un§ in „Büfjne unb SDSett" (IX. ^atjrg.,

.§eft 2) ben ^nfi.att mit. 2)er ©eift öon £amlet3 $ater man*
belt nadjtä auf bem ©raben, ber be!annten (Strafe 2Bien§,

er gibt feinem ©oljn ein ©teltbtdjein beim ®affeeljau§ in ber
sJ?aglergaffe, £amlet rät ber Oöljelia, ftatt in§ Softer §um
©öert, in ba§ bctannnte Sßiener Xanglofat §u gefjen, bie fd)lot=

teridjte Königin feljnt fid) nad) bem SHrcfjfjof ©t. "SJiarj bei

2Bien, ifjre 2at brüllt bi§ ^cnjing unb Ottatring, ben SBiener

3>orftäbien. 9?atürlid) fommt ber Sßiener £>iateft forttoäljrenb

in 5tnraenbung. Sßon ber ©rmorbung feine§ Onfet§ fielet

.spamlet ah, ba ilm feines 33ater3 ©eift aufmerffam madjt, es"

fei ber 9D?ür)e nidjt roert. ®er berüljmte Monolog beginnt:

„ipeiratljen ober nidjt fjeiratljen, ba3 ift bie grage." ©in

(Soubtet, ba§ §amlet unb Ophelia gemeinfam fingen, mit bem
fd)önen Refrain: „gel)', gel)' ins ©öital" fdjliefjt fid) an.

öln bie ©djauföieler richtet §amlet bie ÜDJaljnung: „$or allem

lernt (Sure 9?ollen gut au^tuenbig, benn, ber fid) 0I0J3 auf ben

Souffleur öerläfcr, bem getjtS elenbigtid)." gum ©djlufc fliegt

ber ©eift öon £amlet§ $ater „üerföljnt in§ ©temenreid)", unb
§amlet unb Oöljelia werben ein glütflidjeg $aar.

$erinet§ „^amletöarobie" sohlte ju ben beliebteften

©tüden ber Söiener Bolf§büIjne, unb SRaimunb Ijat bie fgaupt*

rolle mit Vorliebe geföielt.

üftefjmen roir nad) biefer fleinen 5lbfd)tr»eifung ben gaben
roieber auf.

Sßlit Snbe be3 adjtsermten ^aljrljunbertä trat in ber

Büf)nengefd)id)te be§ „£amtet" eine bebeutfame SBenbung ein,

al§ $fftanb, ju biefer 3ett £>ireftor be§ 9?ationaltljeater§ in

Berlin, am 15. Oftober 1799 baZ ©tüd im Original ftatt
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ber btäljer übtidjen $rofa in $er§form, in ber tteberfe&ung

unb Bearbeitung bon 2fug. 2B. ©d)legel in ©jene gefyen Heß;

Ijatte biefer bie <Sebaratau3gabe be§ „^amlet" bod) ou§ bem
©runbe beranftaltet, meü eine ber erften Büljnen £eutfd)=

Ianb§ unter ber einfidjt§öolten ßeitung ehte§ öon bem großen

©inne ber £)id)tung burdjbrungenen &nfrf!fex3 fid) §ur 2luf=

füljrung entfdjtoß. £>er Sinbrucf toar für§ erfte fein gün*

ftiger. 28ir befi&en bie Bearbeitung ©d)teget3 nid)t, ba ba§

Bud) beim Branbe be§ Berliner ©djauf&ieifjaufeä §ugrunbe

gegangen ift, nmtjrfdjeinlid) aber itmrbe ba.% ©tut! ofjne 3Ser=*

fur§ungeu gegeben; ba§ läßt fid) ber Befbredjung entnehmen,

bie mit ber Unterfdjrift „W 1799 im 3. Banb ber „$reu=

feifdjen $afjrbüd)er" erfdjien: „SBir Ijaben ba§ ©tücf in

feiner urfprünglidjen ©eftalt unb unabgeänbert erfjatten.

Seit biefer Ueberfe^ung @d)(egel§ hofften alle greunbe
be§ £)rama§, baß bte Büljne fdjnetf öon biefem ifjrem (Sigen*

tum Befifc nehmen mürbe. 5(ber in Bertin allein ift nur
biefer ,£>amtet' gegeben toorben unb tuieber ,§amtet' gaerft.

.... SDcan mag über jene ^tbänberungen, bie ben bebeutenben

Warnen ber Bearbeitungen füfjren, man mag fie in $ütfftd)t

auf ben £)id)ter unb bie ®unft nod) fo fetjr öerurteiten, in

£infid)t auf baZ ^ublifum unb ben bramatifdjen (Sffeft roaren

fie nidjt §u tabetn. £>ie, öon benen fie Ijerrüljrten, fannten

ifjr ^ßublifum, man oermißt bie früheren Schaffungen nidit.

(S§ läßt fid) bei atfebem nid)t leugnen, ba^ bie bi^Ijerigen

2lbfür§ungen einen bobpetten, für ben (Sffett fetjr hndjtigen

Vorteil Ratten, benn guöörberft rourben bie großen <Situa=

tionen be§ ©an§en näljer aufeinanber gebrängt, unb ba$ <2tüd

erhielt fo einen rafdjeren unb lebhafteren ©ang, unb bann
— ein feljr bebeutenber ©eroinn — tourbe fo mandje 9?eben=

rotte ganj abgetöft, nur bie 2lu§roaljt Oon ©djaufbietern burfte

erfdjeinen, ba$ ganje <Stüd roar in guten ^änben. £)enn

ber ©tümber, tüenn er bie fteinfte Dfotle fbiett, tötet bie 2öir=

fung bee ©an^en, inbem er burd) feine SJcarionettenljaftigfeit

unä baran erinnert, ba^ß aud) bie größten 9fteifter, bie ifjn

umgeben, bod) nur ©djaufbieter finb, ba^ ba§, toa§ toir fetjen

nid)t ßeben unb 2BaIjr{)eit, fonbern ©biet unb Säufdjung ift."

lieber bie Stufnafune be§ ©tütfe§ Ijeißt e§ bann weiter: „SBenn

bie üDarftellung unter ben angegebenen Umftänben nidjt bie

SBirfung Ijerborbradjte, bie fid) ertoarten ließ, fo finb gerabe
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btefc ltmftänbe baran fdjutb. $)a§ ©tücf Ijat burdj [eine Boll*

ftänbigfcit in ben Stugen be§ $ubtifum3 nid)t gemonnen, unb
tonnte e3 aud) nid)t, ba bie alten 2Ibfür§ungen meljr in feinem

©eifte maren. sD?an füllte fidj f)ier unb ba Eingehalten, ber*

gögert, unb märe nidjt ber Seidjengug DpljelienS, ber ioten*
marfd) liingugefornmen, fo l)ätte ber ÜDidjter bielleidjt ben un*

geredeten Unmillen be§ ^ublifum§ füllen muffen." 5Wit biefer

Stuffüljrung begann ber Sampf, ben bie Drtginatbidjtung mit
ber eingebürgerten Bearbeitung ©djröberä gu beftefjen Ijatte

unb ber erft im §meiten ©ritte! bt§ neunzehnten $al)rf)unbert3

enblid) §ugunftcn be§ Originale entfd)ieben mürbe. (Sr5ät)tt

bodj nod) ber (Sdjaufpielbireftor §. £. ©djmib in feinen £>enf*

toürbigteiten, bafa er 1803 ba§ <BtM in Berlin gefefjen Ijabe:

„Ueber bem ©eplauber mit ^fftanb berfäumte id) ben erften

unb jmeiten Slft be§ ,§amlet', ber an biefem $lbenbe, unb §mar
in neuer ©eftalt, nämtid) in ber Ueberfefrung bon 5t. 2B. ©d)le*

gel gegeben mürbe. £>iefe intereffirte mid) aufjerorbenttidj,

id) fanb aber aud), ba$ fie entfdjieben nid)t auf bie Büljnc

gehöre — ein Urtrjeil, bon bem id) aud) jefct bei reiferen

l^aljren im SBefenttidjen nid)t abmeidje. SBortgetreu überfefct,

fann ©Ijafefbeare nur ben Genfer befriebigen, nidjt ben 3u=
fdjauer im Xljeater. S)iefer ,§amtet', mit feinen jmangig

unb einigen Bermanbtungen, gerftörte jebe ^ttufion, um fo

meljr, al§ einige Sßrofbefte l)ängen blieben." 9?idjt nur £>iref*

toren unb ©djaufbieler l)ielten am §ergebradjten feft, aud)

baS ^ublifum reifte bem maljren SßerftänbniS für bie SMdjtung

erft nad) unb nad) entgegen, $n S)rc§ben mürbe erft um 1820

ber ©djröberfdje „Hamlet" uerbrängt, in Breslau füiette man,
mie Tl. ©djlefinger in feiner ,,©efd)id)te be3 Breätauer Xfjea*

ter§" mitteilt, nod) 1819 bie ©djröberfdje Bearbeitung; „man
fügte §mar einige ©teilen nad) (SdjlegelS Ueberfe&ung ein,

magte aber nod) nid)t, ben tragifd)en 5tu3gang aufzunehmen.

"

Hamburg mar am §äljeften; nod) um 1830, mo man ©djteget

enblid) eingeführt Ijatte, mujjte er nod) einmal meidjen, unb

erft 1835 fefcte e3 ber (Sdjaufpieter Baifon burd), bafc ber

©d)röberfd)e „§amtet" bort enbgültig bon ber Büljne ber=

fdjmanb. 2Iud) in Berlin oermod)te fid) @djteget3 Einrichtung

nid)t §u galten, man fefjrte 1807 mieber §u ©djröber §urüd;

erft um 1817 erfd)ien ba§ Original mieber in einer Bearbei*

tung bon £)r. g. £orn, fbäter eine ©inridjtung ber ©djtegel*
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fdjeu Ueberfefcung in nur bter bitten bon ©üringer, unb 1874

eublid) bie Bearbeitung £)ed)elljäufer§ in fünf SJufsügen,

melcfje fid) faft giüei Saljrjeljnie lang am Sönigt. <Sd)aufbiet=

Ijaufc f)ielt. 2Bie an allen anberen beutfdjen Büljnen rjat e§

aud) bie längfte 3^it in Berlin an einer fteljenben (Sinridjtung

gefehlt, bielmcfjr änberten fid} ©tridje, ^ürjungen, 3ufam=
menäieljungen, Verlegung ber ©jenen, 5tftfd)lüffe ufm. I;äufig

mit bem SBedjfel Don D^egiffeuren unb ©arftellcrn. £>te gtei=

d;en (Srfdjeinungen geigen fid) aud) an anberen Bühnen, unb
berraditen mir bieäbejüglid) §unäd)ft bie SBirren be3 SSieuer

Srjeaterg. 2luf bie §eufelbfd)e Bearbeitung mar bie Bearbei*

tung ©djröberS gefolgt, ba Brodmann unb ©djröber bort ben

Hamlet fbielten; fbäter mürbe bi§ §ur ©ireftion ©d)reb,boget

ein ©oufflicrbud) benu£t, ba$ fid) jetjt im Befi£ ber !. u. t

§ofbibliotl)ef in Sßien befinbet. £)er Sitel lautet: „§amlet,

^rin§ bon ©änemarf, Srauerfbiel in 5 Ulufjügen, aufgeführt

am f. unb f. §ofburgtl)eater". £>a§ Bud) ift in ber f. unb !.

bribilegierten ©ruderei, bei $. Babt. 2Balli3r)aufer erfdjienen,

oljne Eingabe be§ Bearbeiters. ©djon au§ bem <ßerfonenber=

äeidjniä ift erfidjtlid), bafc bie ©djröberfdje Bearbeitung §u=

grunbe liegt, ober nod) maljrfdjeintidjer, bie §eufelb§, ba ber

SönigSmonolog nidjt an ber falfdjen (Stelle fterjt. ©iefes

Bud) mürbe offenbar bi§ in bie jmansiger $aljre be§ neun^

gelitten ^aljrlmnbertä benutzt, bie in beut Bud) mit Bleiftift

Ijingugefügte Befe^ung mar folgenbe:

RBttig ßarl

Königin Shilfa

£mmlet -8iegter, ßftngemann

©eift Sänge
Clbcnfjolm ftod)

Ophelia fflab. ftoofe

SaeiteS $orn
©ülbenftero fRoofe

©uftao 5?orntb,euer

Bernfielb Seifer

©djaufpieler ©onnen§fb

£)iefe3 ©oufftierbudj ift barum für bie Bül)nengefd)id)te

bc» „£amlet" intereffant, meil an bielen ©teilen Blätter

eingeflebt unb überilebt finb; teilmeife mürbe in ben 2lenbc=

SS in bS, dorntet. 4
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Hingen oon einjclnen £arftellern ber 2ejt 2di(egel§ benutzt,

tcilioeife luieber nidjt, roie au§ ben 9?anbbemerfungen beä

Souffleur» erfiditlid) ift 2£ir bringen bie Gtnjetfjeiten biefer

Bearbeitung im übernädiften 9lbfd)nitt; enbgültig mürbe bie

2d)legclfd)e Ueberfe^ung erft burd) ©cfjreooogel im 33urg=

trjeater eingeführt, aber aud) in äßien mar bie 'Stufnatjme

5unäd)ft eine füfjle. 2)a§ „9Ibenbblatt" beridjtet: „2Ba§ fie

eigentlid) beruhigen follte, bauerte bie 3ufcfjauer, bie üier

öeidjen madjten ir)nen ©rauen, unb in ba$ 1)uell mit ben

t>ergifteten Dtappieren fonnten fie fid) nidjt finben." ©elbft

Stfjrenoogcl, biefer energifdje £ireftor, mußte fid) baju be*

quemen, ban ber alte &od) in feiner 9?otle bes Sßoloniu§ ben

^ßrofaterjt Clbenfjolms' beibehielt. Goftenobel fd}reibt barüber

in feinen ,,-tagebüdjern": „29. Mai 1831. grub, §ur ^ßrobe

üon ,£amlet'. £)ie ÜJireftion, ftefcS §u nadjgebenb unb fdjroad)

für bie ©rillen be§ alten ®odj, fjatte if)m bei einftmaliger

dinübung bes ,£amlet' erlaubt, ben 3d)röberfdjen Dlbenljolm

5iüifd)en bie Sdjtegel'fcfje Ueberfe^ung gu ftemmen, roeil ber

311te gu ftumpf ober §u bequem mar, um bie Sßrofa ber ef)e*

maligen 3 e^ m^ ber ^oefie ber jefcigen Bearbeitung §u üer*

taufdien. 3I1§ ®odj nun in ^enfion gefegt mürbe unb mir

ber ed)te $oloniu§ §ugetrjeilt mürbe, brang id) barauf, ba§>

Soufflierbudj mit bem Original gleidjlautenb gu madjen."

21ud) in äftündjen mürbe nodj lange bie (Sdjröberfdje 33e=

arbeitung gegeben. (53 gelang, obgroar bie 3 ette * unb SBüdjer

beim Sfjeaterbranb gugrunbe gegangen finb, in einer ^rioat*

fammlung einen Slfjeaterjettet oom %ab]xe 1808 aufstöbern,
ber folqenbe 53efe§ung aufroeift:

ftönig oon $änemarf £>err (£aro

$ie Königin iflab. 2Intoine

£amlet §ert ©tentjfd)

(Seift oon |>amlet'§ 93ater „ 3UCCQrin i

Olbengolm „ freuen

Dpqelia 9ttab. Slnna Sang

SaerteS £ert $agemann
©ülbenftern „ £od)termann

©uftao 1 -.fc . s „ Äürsinger

Bernfielb j
°^m§

/, ©gett

Irenjtro}
@°lbaten ber Seibma^e

[ \
"
m %££
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©tfjaufpieter be3 ©d)aufpiel§:

©in £>erjog &£** £>eigel

(Sine ^jerjogin ÜJflab. ©cfyaflbrucf

Sujian, ein SBergifter |)err Unfjod)

tiefer 23orftettung lag unsmeifelftaft bie ©djröberfdje

Bearbeitung gugrunbe. SBie au§ bem folgenben Xfjeatersettel

fyerborgeljt, tourbe ©djtegef im ^aljre 1826 in 9)Zünd)en ein*

geführt:

(Sonntag, ben 23. £uli 1826.

3um erftenmale:

£amlet, $ring öon SDänemarf

£rauexfpiel in 5 Slufgügen öon ©fjafefpeare,

überfefct öon ©Riegel.

(£laubiu§ $err £eigel

§amlet „ Urban

$oloniu§ „ 93e§permann

£aerte§ „ Rolfen

^oratio „ |>eilmann

©ütöenfternl
ftofIeute

„ $eriinger

9flarceau§l
Dffuiwe » 2)aubmann

Sernarbo
J

^"W™
,(

@mil §eiimaaer

@in norroegifcfyer Hauptmann .... „ 93ranbt

Francisco, ein ©olbat „ SRuban

©in ©cfyaufpieler „ ©pielberger

Wiener be§ ßönig§ „ (£rb,arb

©eift oon £amlet'§ SSatet „ Gfclair

©ertrube, Königin 9flab. $rie§

Ophelia „ SMique
©rfter u. ^weiter Totengräber . . . sperren $m§, @d)imbe

Sßerfonen be§ 3^if<^ e^fpie^ :

2>er ^erjog £err ©pielberger

2)ie ^erjogin 2ftab. £ierbäd)er

fiuciano, @tftmifd)er §err (Sebelmaner

$oltimanb, Sorneliug, 9?einfjolb unb gortinbraä, £)3rif unb
ber ^riefter finb fortgeblieben, mir können bemnatf) ungefähr

einen ©djlufj auf bie oorgenommenen ^ürjungen sieben; baä

gefonberte $ßerfona(der5eidjni3 be3 gttrifdjenfpiels ift nad) alter

©enjofmljeit beibehalten.

4*
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$n Bresben hmrbe ber (Sdjröberfdje „£am£et" erft 1820

burd) bie Ueberfcfcuug bon ©erleget abgetöft; ba bte (iinfüt)=

rung btefer Ueberfe^ung mit bem ©aftfbiet «Steint at§ ^amtet
äufammenfällt, fo ift e3 groeifelljaft, ob Xiecf barauf (Sfnfluft

gehabt, jumal bie Büt)neneinrid)tung eine überaus getürmte

unb berftümmette mar unb unter ü£ied§ Dramaturgie nie

roieber benufct hmrbe, bietmeljr erfdjien bie SMdjtung, h)ic

ba$ 15. ^aljrbud) ber ©tjafefbeare * ©ejTellfdfjaft mitteilt,

erft 1832, in einer in alten mefentlid)cn fünften unberfürsten

©eftatt unb erhielt fid) fo §iemtidj bis 1852. $u btefer $eit

feljrte man ju jener früheren Bearbeitung jurüd, unb bie

©reSbner 2lbcnb3eitung fdjreibt unter bem 20. gebruar: „bafj

bie je^ige ©djöneS unb ©ute» fo mitlig förbernbc Xfieatcr-

&ireftion barauf beftanb, ben ,§amfet' nidit anber§ als nad)

ber ©d)leget'[d)en Ueberfe^ung auf bie Büb,ne 51t bringen."

d§ muffen alfo felbft um jene Qzit fid) nod) ©inftüffe §ugunften

ber ©djröberfdjen ober einer gemifdjten Bearbeitung geltenb

gemadjt Ijaben, benn eine anbere Ueberfe^ung !ann moljl taurn

in SSetradjt fommen. Stuf bie (äin5etf)eitett fommen mir im
feierten $lbfd)nitt gurüd.

2BaS SBeimar anbelangt, fo f)atte bie Betlomofdjc %f)tatet*

trubpe fd)on im grübjafjr 1791 „-öamlet" gefbiett, natürtid)

bie ©d)röberfd)e Bearbeitung. Unter ©octfjeS ©ireftion fanb

am 17. 9ttai 1809 bie erfte 2luffül)rung in ber <2djtegetfd)en

Ueberfe^ung ftatt, allein ©enaft in feinem befannten Bud)
„2Iu3 Sßeimar'S ftaffifdjer unb nad)ftaffifd)er 3eit" urteilt

nidit fonberlid) günftig über bie Slufnaljme: ,,^m $at)re

1809 mürbe audj ,§amlet' mieber f)erborgefud)t, bieSmal aber

nad) ber ©djleget'fdjen tteberfefcung, bie $)arfteltung fiel im

(Sanken unbefriebigenb au§. $n oer @cene mo ber ©eift er*

fdjeint, bermifjie man su feljr ba% <3d)auberljafte, fo baß fie

bon geringer SBirfung mar. Die (Sdjutb lag nidjt an §errn

4?aibe, ber ben ©eift gab, aB an ber Stnorbnung. Söolff Ijattc

unter ©öttje'3 Einleitung fid} fd)on längere Qnt mit ber Sftolle

be§ §amtet befdjäftigt, aber obiool)! feine £)arftetlung red)t

brab gu nennen mar, fo blieb bod) nod) 9#and)e§ §u münfdjen

übrig. (§£ ift ehen eine fo fdjtoierige Aufgabe, ba$ ein &d)au*

fbieler fein ßeben lang gu ttjun Kjat, menn er biefen munber=

baren ßb^arafter in allen feinen liefen erfaffen unb gum rid)ti*
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gen 5luebrud bringen milt." lieber SBolffS garnier, ber füäter*

t)in öorbilblid) mürbe, im näcijften Slbfdjnitt ein 9#ei)rere§.

£>ic 21uffül)rung fanb übrigen^ mätjrenb ber 2(bmefenrjeit

©octfjeö ftott, ber bamafS in ^ena mit anberen arbeiten (2Baf)I=

öermanbtfdjaften, garbentefjre), bringenb befdjäftigt mar. E3
lägt fid) motjt annehmen, bafj ©oetfje, ber im 2Bitf)e(m Stteifter

fo aufcerorbentlid) öiet §ur Einbürgerung „Hamlets" in

©eutfdjtanb beigetragen fjatte, -$u biefer 3 e^ nid)* metjr ba§

intenfioe £$ntereffe an bem ©cgenftanb befaß; in bem ?luf=

fa& „@f)afefüeare unb fein Qnbe", ber alterbingg im föätcn

5tlter gefdjrieben ift, lobt er bie Sütjnenarbeit <Sdjröber§, meldje

„ba3 über bie $BüI)nenmögIid)feit fyinauSmadjfenbe SBeltbilb

einengt, unb alle» megtuarf, fogar 9?otmenbige§, menn eS

iljm bie 2ßirfung auf bie Nation, auf feine geit 3U frören

fdjien."

3Me oon ©oetfje in SBüljeftn SCfteifter entmidelten $been
l)at fidfj übrigen^ 9Iug. $tingemann ^unu^e gemadjt unb
in feine ^Bearbeitung aufgenommen, bie mir im Hievten Hb*
fdjnitt eingeljenber djarafterifieren. (Sie tarn, rote £)r. grifc

."ipartmann in feinen ,,^ed)§ 33üdjer SBraunfdjmcigfdjer £f)eater*

gefdjtdjte" mitteilt nod) oor ber SHingemannfdjen ©ireftion

unter bem ^5rin§tpal SBattijer §ur Sluffüljrung : „ ... am
13. üftoüember mar ,2£atlenftein§ Säger', batb barauf magte
Mlingemann aud) eine ^Bearbeitung be§ ,öamtet', bie fid)

mit bemühter Slbfidjt giemlid) genau an bie anfdjtojä, bie

SMfjelm 9JMfter auf ber ©ertobüljne geben ließ, ©er gelte!

begrünbete ba» Sßagni» mit ber ridjtigen Satfadje, bafj ©fjafe*

fpear§ großem 28erf in ber geläufigen (Sdjröberfdien gaffuitg

bi§ gur Untenntlidjfeit oerunftaltet fei. Einige 2lenberungen
gingeu über bie ©oetfjefcben $been fjinaus." «Borger tjatte

fdjon $. ß. ©djmibt in 2#agbeburg in einer Huffüfjrung am
10. gebruar 1797 bie Anregung ©oetfjeä üermertet. Er fdjreibt

barüber in feinen bon £. ttfjbe fjerauSgegebenen ®enf=
roürbigfetten: ,,$d) r)atte mit bem ©tüd einige SBeränberungen
nad) ©oetf)e§ Vornan SMfjeim 2fteifter, ber bod) fe^r neu unb be*

liebt mar, öorgcnommen; oon trefftidjer SBirfung maren na=
mentlid) bie glämmdjen, bie beim jebeSmaligen SBefdjmören

ftamlets au3 ber Erbe aufloberten unb bie Erfdjeinung be3

©eifteä anfünbigten. SSorsügtid) aber fjatte bie Unterrebung
.v>amfct» mit feiner Mutter gemonnen, ha bie $ortrait§ ber
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beiben Könige in £eben§grötje aufgeteilt maren. £)er Gffctt

entfbrad) gang ben Erörterungen hierüber in Söitfjetm SDJeifter.

Obmof)! ,£amlet' *n üüttagbeburg oft gegeben nnb bon man*
d)em Stfetfter unferer Kunft gezielt morben mar, fo befanb

fid) ba§ ^ubüfum bod) tagelang bor unserer Aufführung in

ber größten Spannung. <2djon um brei ttjjr 9?ad)mittag ftröm*

ten bie 2Dknfd)cn bor ba$ ^Ijeater unb geroifc gingen eben

fo biete fort, ofjne Gintritt finben §u fönnen."

Wlan fief»t, ba§ „£amlet"*gieber mar aud) im $al)rc

1797 nod) nid)t erlofdjen, unb erft mit beginn bee neuen

$al)rljunbert§, mit ber fid) nad) unb nad) öolt§ief)enben (Sin*

bürgerung ber <2d)tegetfd)en Ueberfe^ung !am ber 3$ätuttg§*

bro§ef3 gur 9?uf)e, ber milbe Wlo]t ber überfdjäumenben 33e=

geifterung flärte fidi mefjr unb mefjr jum golbenen 2Bein

eine? befferen Kunftberftänbniffee. ©octfje ioar mit feiner

Auslegung borangegangen, ©erbinu§, Ulrici folgte iljm, bie

„§amlet"*ßiteratur mud)§ mit jebem Sage ftärfer an, unb
immer nod) entfteljen neue Kommentare, $m näd)ften Ab*
fdjnitt foll unterfud)t merben, mie meit bie einzelnen Csrflärer

auf bie ©djaufbieler bon (Sinftufj luaren, Ijier fei nur nod)*

ma!3 barauf bjngetoiefen, mie bie ftedjfelnbe Aufabme be§

„§amlet"*1)3roblem§ ftet3 ba$ geiftige Seben ber 3^it im <Sbie*

gelbilb geigt, unb nirgenbs meljr aU an bem feften ^ßol biefer

2)id)tung „befe unberrürfbar etoig ftete Art nidjt iljreä ©tei*

d)en Ijat, am Firmament", tann bie SBanblung, bie ber Ute*

rarifdje ©efdmiacf erfuhr unb nod) beftänbig erfährt, tc*

benbiger beranfd)aulid)t unb fidjerer feftgeftellt merben.

gür ben weiteren Verlauf ber SBüfjnengefdjidjte be-?

„Öamtet" fönnen nur bie 3entren beS beutfdjen Kunftleben«

in Setrad)t fommen, ba mit Anfang be§ neunzehnten $ab,r*

tyunbertä bie 2Banberfafjrten ber ^ringipalfdjaften §u (Snbe

gingen, unb bie Sweater fe&fjaft mürben, „£amlet" blieb

aber nad) mie bor eine§ ber mid)tigften Stade be§ ©biet*

btan§. Setrad)ten mir gunädjft ^Berlin, fo fanb bie §aubt*

rolle äu jeber £eit fjerborragenbe Vertreter; mir nennen

bortäufig nur bie tarnen e5ed)i&fn, 33efd)ort, 28otff, Krüger,

©effoir, SBentbat, ßubmig, 2ftatfom§ft), um fomof)! im Qu*

fammenljang als im einzelnen nod)mat3 auf fie gurücffommen.

2ßa3 bie An§af)l ber Aufführungen anbelangt, bürfte mob/1

9Bien f)inter Berlin jurücfgeblieben fein, aber and) SBien be*
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faJ3 ju aller 3 e^ intereffante unb ausgeaeidjnete £mmlct=

barfteller. 9iad) Sauge tarn Srodmann, borübergefjenb $iegler

unb Stinger in ben SBefife ber 9?otle, fpäter mit ^tusgeidmung

Sorn, bann ßubroig ßöroe, enbttd) $ofef SBagner, ber fie

jaf)r§ef)ntelang mit größtem ©tanj behauptet, feine ftadjfofger

roaren ©onnentljal, Cnneridj Robert, Sainj; aud) Daroifon,

ßeroinsft), 9}?itterrour5er unb gerb. Sonn finb borüber*

gefjenb als SDhtgliebcr bes SBurgtfjeaters in ber 9?otle bes

Hamlet aufgetreten.

©er roedjfelnben ^Bearbeitungen ber berliner Sütjne mürbe
fdjon gebad)t; in 23ien roar es, roie mir roiffen, @d)ret)bogel,

ber bie ©djtegelfdje Ueberfeöung enbgültig burdjje&te, unb
bringen mir ben Sern feiner ^Bearbeitung an ber betreffenben

«Stelle im bierten 5tbfd)nitt; bas gegenwärtig int 23urgtljeater

benufctc ©oufflierbud) ift ein Songlomerat ber berfdjiebenften

Einrichtungen; ßaube fjat bie (5inrid)tung <Sdjret)bogels xebU

giert, bann roar es roieber £ingetftebt, ber feine beffernbe

."jpanb anlegte, £>r. görfter, als 2)ireftor bes SBurgtfjeaters,

tat ein gteidjes, aud) roufjten bie einzelnen $5arfteller if)re

2£ünfdje §ur ©eltung ju bringen, unb fo roar ju einer $eü,
bor fünfgefm Satiren etroa, als im Sßurgtfjeater brei barfteller

bie 9ftolle abroedjfelnb fpielten, Sonnentfjat, Robert unb SBonn,

ein SBudj im ©ebraud), bas, genau genommen, brei berfdjie*

bene ©inridjtungen aufroies, bie gleid^eitig, je nad) bem 3)ar*

fteller, abroedjfelnb benu^t rourben. tiefer 3u ftcmo lüar °ie

Siegel, ba, roie nod) bes roeiteren ausgeführt roerben fofl,

§amlet nad) unb nad) §ur 35irtuofenrolle geroorben, unb ber

Stegtffeur oftmals fid) ge§roungen falj, ben mannigfadjften

SBünfdjen nad)§ufommen.

Wiäft in gleicher Seife nad)brüdlid) roie Sdjröber unb
$fftanb, benen bas größte SBerbienft für bie Einbürgerung

„Hamlets" auf ber beutfd)en 23üt)ne §ufättt, Ijaben bie fpäteren

grofjen £ljeatertetter fid) ber 3>id)tung angenommen. ÜDctt

Stusnafnne bon ^mmermann unb (£b. 3)ebrient, bereu (£in=

rid)tung roir im bierten Slbfdjnitt gebenten roerben, finb fo=

rooljt Saube unb SMngelftebt, als ber §er§og bon 9fteiningen,

roas bie ^nf§enierung bes „öamtet" anbelangt, größtenteils

im alten ©leife geblieben, ©ingelftebt, ber burd) bie (Sinfülj*

rung ber Sönigsbramen, feiner ^Bearbeitung bes „SBinter*

märdjen" ufro. fid) außerorbenttid) um Sljafefbeare bemühte,
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ift am „£)amfet" öorbeigegangen, öielleid)t fdjeute er ben

(Singriff in bic ufurpierten 9?ed)te ber Sdjaufpicfer; ebenfo

fyaben bic Meiningcr auf ifjren ©aftfptelreifcn bas Stüd nid)t

gegeben, obtoofil fie äur^eit in ®arl Söeifcr unb fpäter in

(£. £rad) namhafte 'Sarftcller für bie XitelroUe befafcen.

Subiuig 33arnat), ber in Ütteiningen al§ Qamlct gaftierte, er*

Sär)It jröar in feinen Memoiren: „5ludj bie ,|mmleiM?Iuf*

füfjrung mar öon gfeidier ißolfenbung, fo bafc meine Sßegeifre*

rung für bic bortige i^nfgenicrung no di gefteigert mürbe", aber

au3 feinen Mitteilungen über bic SBorfommniffc auf ber ^ßrebe

gef)t bod) fjerbor, baft, öerglidjen mit ben anberen 2)arbietun=

gen ber Meininger, bie ^nfsenierung nur bie fanbtäufige mar.

Saubc ift in feiner robuften ^fjeatralif mit Sfjafefpcare nie*

maß gfimpflid) umgegangen, amputierte er fogar bie §eibc=

f^ene im ßear; über feine „.söamlct'^Ginridjtung erteilen mir
if)m felber ba$ 2ßort, ba er )id) in feinem 53ud): ,/£)a§ SBiencr

Stabttfjeater" über ben ©egenftanb äußert: „£amlet! Mit
tieffter Vorliebe gel) id) immer an bie 3nf§enefe£ung biefe»

Stütfes. 23ie ein Xrunf au» bem Sanbexqueli ber äd)ten

£td)tung, lodt fie midj ftet3, obmofjf id) tuefleicfjt fd)on l)unbert=

mal bas Stüd probirt fmbe. Man entbedt immer mieber neue

ißebeutung, neue Sodung. £ie§mat entbedte id) einen mafjr*

fd)cinlid)en (Sinfdjieb in ben urfprünglidien 2ert. Unb jmar

ift biefer Einbringung fein geringerer 5tf)eil al» ber berühmte

Monolog ,Sein ober 9Kd)tfein'. 2(13 9?obert=£amlet fpradi:

,bas unentbedte ßanb, üon bef3 33ejirf fein SBanberer mieber*

fefjrt', rief id) fjatt! fjalt! ba$ ftimmt ja nid)t! $or einer

fjalben Stunbe fmben Sie ja ben ©eift ^f)re§ 2>ater§ gefefjen!

stönnen Sie ba$ af§ oerftänbiger Menfdj £amfet fo fdmelf

unb fo grünblid) bergeffen fjaben, baß Sic je&t füf)l behaupten,

e§ fomme fein 3>erftorbener mieber auf bie Gxbe? Unb im
nädjften 2tftc fet)cn Sie ben Seift ja nod)maf§ in bem Qiv.x-

mer ^b,rer Mutter! 2£eld) eine SSerfegentjeit für ben §amlet^

fpieler! 2Bie foll ber Sdjaufpieler barüber fjinmeg? Sefbft

ratf)lo§, rietf) id), bei biefer Steife einen Sfugenblid ftodenb

inne§uf)alten. SDa ()aben mir nun 35ergc oon Sfjafefpeare

Kommentatoren, unb id) erinnere mid) nidjt, bafe au§ einem

einzigen bie Gntbedung3mau§ f)eroorgefprungen lüäre."

Saube liebte e§, )id) felbft in S^ene ju Je£en. Sd)on Sd)lc=

gel f>at ben glcidjen (Sinmurf gemad)t, nüfct ifm aber nad)
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feiner Auslegung für einen BemciS bon ber Unmaljrljaftig*

feit beS $rin§en; aud) ©gröber mar bie ©tette aufgefallen,

unb er fjat fie einfad) gcftrid)en.

Sejeirfjnenb für ben ©tanbbunft, ben biete praftifdje

Xljeatermänner <Sl)atcfbeare gegenüber eingenommen Ijaben

nnb jjum Seit nod) einnehmen, ift ßaubc unb feine ganje

.•pattung; in feiner freimütigen, mand)mat burfd)ifofen SIrt

Hebte er e§ rüdfid)t£to3 au§§ufbred)en, maS anbere nur tjeim*

lid) badjten. Sfynen erfdjien ©tjafefpeare berbefferungS*

bebürftig, tonnte ber „hmbigen §anb" beS Dramaturgen nid>t

entraten, bie fid) benn aud) berufen glaubte, in bem blühen*

ben gteifd) ber Didjtung mit djirurgifdjem Keffer r)ersr)aft f)er*

umäufäbetn. 2BaS bie Bearbeitung beS „öamlet" burdj ßaube

anbelangt, fommen nur im bierten 9ibfd)nitt nodj einmal

barauf §urüd; er mar mit £5 ed) elf)aufer ber Meinung, „baß

ber ©djtufi biefe» großartigen ©eelengemätbey aller Sunft

ber Bearbeitung unb Darfteltung roiberftetjt." Die gorberung,

bie Dramen ©fyat'efbeareä ungetürjt unb unbearbeitet §u

geben, fd)ien iljm abfurb, fein $beal mar bie „gefd)toffene

Xed)nif" beS fransöfifdjen ©tüdeS, unb fo naljm er benn aud)

im bierten unb fünften 2Ift be§ „|mmlet" gemaltfame (Streik

djungen bor, metdje bie Steife nadj (Sngtanb, bie 9?üdfet)r

unb bie gmifdjenfälle austilgte: „gür bie feenifetje Darfteilung

meine idj nad) bem britten Slft fo lur§ als mögtid) fein §u

muffen/' 2ftan fietjt, ein SErobfen beS alten BearbeiterbtuteS

bon £eufetb unb <2d)röber rollte aud) in SaubeS 5lbern, ber

freitid) aud) mie jene im Banne ber geittidjen 9tnfd)auung mar.

Die Borftetlung am Sßiener <Stabttt)eater mar übrigens

feljr erfotgreidj. Gmerid) Robert in ber Titelrolle mar bott

jugenblictjen ©djmungeS, unb er fbielte fid) mit biefer 9Mle
in bie §erjen ber SBiener. 2Bir tommen auf it)n unb bie an*

bereu Sßiener Darftelter gurüd, unb etje mir nod) ber neueren

Bertiner Sluffüljrungen gebenden, galten mir eine flüdjtige

„£amtet"41mfd)au auf ben anberen bebeutenben Büljnen.

Sttündjen, fo biete bebeutenbe Darftetter eS aud) befaß,

tjatte niemals einen berühmten Darftelter beS §amtet auf*

jumeifen, ber mit ber beutfdjen Büljncngefdjidjte beS (StücfeS

auffatlenb ber'fnübft ift. Quccanni, ber ifjn bort gefbielt

Ijat unb fbäter ben (Seift gab, mar ein guter ©djaufbieter au»

©djröberS 3ud)t, unter feiner smeiten Direftion bei if)m
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engagiert unb mit ben §anbgriffen feiner gütirungSiueifc

rool)l ocrtraut, aber ficfjerlitf) nid)t öon genialer Eigenart;

®. 0. ©tentfd) jeidmete fid) burdj beftedjenbe äußere Mittel

au£; 2Bill)elm Urban, Hein oon ©eftalt, aber öon Einreißen*

bem geuer, ftarb in jungen %afaen, blieb aber in ber Sftolle

be§ §amlet lange im ©ebädjtniä ber 9Ö?ünd)cner. §einrid)

9iid)ter, gleichfalls in [einen jüngeren $al)ren ein guter §am*
let ber Mndjener §ofbüt)ne, bot bit reifften $rüd)te feinet

Talentes fpäter im älteren ftad), SBefpermann ioar berühmt
aU $oloniu§, (Sfclair fpielte ben ©eift, fpäter taten fid) ©ruft

^offart unb (Smil ©radj in ber Titelrolle fjeröor. ©rad) mar
aud) ein bortrefftidjer $)arfteller btZ ®ömg§. darüber nod)

ein toeitere§ im näcfjften Slbfdjnitt.

3Me unter £)ingelftebt3 üDireltion in 9J?ünd)en ftattge=

funbenen SCftufteroorftellungen brad)ten teine Stuffüljrung be§

,4?amlet", bagegen bie ©efamtgaftfpiete unter ^offart am
6. ^5uli 1880 in einer ©inridjtung oon 9iegiffeur $enfe unb
in nadjfolgenber Söefe&ung:

(S(aubiu§ . . . Sauge üow £>oftf)eater in $arl§ruf)e

£amlet . . . ©onnentbal
rr

^ofburgtfyeater „ 2Bien

^SoloniuS . . . Oberlänber
ff §oftijeatet „ Serlin

SaerteS . . ßnorr
ft ff „ -äJlündjen

^oratio . . ©d)neiber
ff tf n >i

©ülbenftern . . $äuffer rf ff ff m

Sfto'enfranj . $>oltb,au§
ii ff „ ^»annooer

DSrif . . . . $inbo
ff ff „ SRündjen

9Jcarce£Iu§ . . $atm
ft u *• »

©djaufpieler . . 8enrin§fn
tf

Jpofburgtljeater „ 2öien

©eift . . . . 9tid|ter
ff

$oftf)eatet „ Sttündjen

©ertrube . . Jr. ©trafjmaun
ff

^ofburgtfjeater „ Sßien

Ophelia . . 3frl. Slanb
f>

£>oftf)eater „ 9Jcünd)en

Dbtuob,! ©onnentljal bamalS in ber Titelrolle einen

großen £riumpl) feierte, fanb bte ©efamtauffüfjrung nid)t ben

SBeifall, ben man erwarten burfte. (Sbenfo Wie in ben übrigen

SSorfteltungen ber „ÜDhtfterfpiele" oermi&te man bie (Sinfjeit*

lidjfeit in ber Sßiebergabe, bie oerfdjiebenften Spielarten maaV
ten fid) geltenb, mandje ^olle mar unglüdlid) befe^t, fo ber

®önig, ber in Üiubolf Sauge, einem au§gegeid)neten £>arfteller

ljumoriftifdjer Später, ben ungeeignetften Vertreter fanb.
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kleine Collen traten burd) bie gewichtige ^erfon be§ £)ar=

ftelter§ über ©ebüfjr in SBorbergrunb, bagegen gefiel Ober*
Iänber als $otoniu§, gräutein Sßtanb alz Ophelia unb ße=

Wtn§ft) aB ©djaufttieler. $)ie Sinridjtung wirb in bicfer

Sßorftellung erft redjt öon ben öerfdjiebenen SBünfdjen ber £)ar=

fteller abhängig gewefen [ein, liefe bod) $ßo)fart, ber [ein eigener

SRegiffeur War, ben 9?egiffeur $ente oerantworttid) jeidjtten,

nnb tt>a§ bie ^nf§ene betrifft, fo War fie gewife meljr al§

ftüdjtig, benn luie SButtljaufct bevidjtet, „trafen in jener 9#ufter=

Oorftettung Hamlet nnb ber ©eift in einem bidjt begrünten

SBatb sufammen." (2>ram. be§ (Sd). 2, 334.)

9Künd)en Ijat befanntlid) foäter eine fogenannte „©Ijate^

fpearebüfjne" gefdjaffen, um fowoljl bie Dramen @f)afefüeare3

al§ -bie anberen Staffifer auf einem (Sd)auöia£ aufführen

§u tonnen unb of)ne bie übfidje (Störung burd) ben 3toifd)en=

aftSborljang. gür ,,.§amtet" ijat man fid) aber biefer (Sljate*

fpcarebüfjne nidjt bebient; fie erwie§ fid) bafür al3 nid)t

intim genug. £)ie gegenwärtige Sftündjener £)arftet(ung, au3

ber Sü^entirdjen in ber Sitetrolte unb Söoljtmut als *>ßo*

loniuS fyeröorragen, ift eine fetjr glüdüdje.

53on ben §amtetbarftettern, bie Bresben befafe, war fdjon

bie Rebe, auf Stfeinerfe tarnen Dttifr unb $uliu§ unb il)nen

folgten bie „(Sterne" ©mit £>eörient unb Sßog. £)awifon, bie

tro| aller $erbienfte, bie fie fid) um bie 9totte erworben,

e§ öornefimtid) berfdiutbet fjaben, ba% fie §ur SBirtuofenrolte

luurbe. Stuf £)eorient folgte £)ettmer, bann $)rad), ber

SWifdjen 2ftünd)en unb Bresben Ijin unb fjer benbette, bortjer

aud> in granffurt a. 9fl. al§ £amtet aufgefallen mar, unb
gegenwärtig befifct baZ £>re»bener §oftf)eater in $aut SBiedc

einen eigenartigen, feinfinnigen ©arftefter.

§amburg faf) nad) Srodmann unb ©djröber im Saufe

ber ^aljre %ean 33abt. SBaifon, ber al§ tarntet fefyr gerühmt
würbe, unb fbäter Subwig SBarnat), ber mit feiner 2)arftettung

in ber £anfaftabt grofje§ 2luffef)en mad)te, wie fdjon früher

in granffurt a. Wl. 2tudj (Siegwart griebmann fbiette bort

ben ©änenbrinsen, unb gegenwärtig ift am Hamburger Sdjau*

fbielfyauS Gart SBagner, ber ©ofjn üon $ofef SSagner, ein be=

tiebter, aber etwa» weid)tid)er §amtet. $n ^5rag war (Sbmunb
©auer lange $afjre ein guter Vertreter ber 9tolle, in (Stutt*

gart geobor Söwe, fbäter Gilbert ©tritt, ber nadnnatige gelben*
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ienor, in £mnnoüer Aleranbcr 2iehe, (Sarf ^>ortf) unb 9Jalj.il)

©runerr, ber <Soljn be§ berühmten ©d)aufpielerö Gart ©ru=
ncrt. $n ber ©alerie ber fdjaufptelerifdjen (Sljarafterfbpfe,

bic hwr im nädjften Abfdmitt überfidjttidj aufftellen, fott auf

bie ©djitbcrung bcr einzelnen Seiftungen näfjer eingegangen,

bev $reis erweitert unb aud) bie 35arfteller bcr anbeten

ütotlcn mit einbezogen werben.

(Ss erübrigt nodj ber neueren Aufführungen in Berlin gu

gebenten; mittlerweile mefjr unb metjr §ur Sßettftabt ljeran=

gewadjfen, fyat Berlin in oer bcutfdjen Sljeaterwelt bic

güfjrung übernommen unb befijjt jefjt t>crfd)iebene $3üt)nen, bie

imftanbe finb, „§amtet" würbig zu fpiclen. Anfang ber fieb-

Ziger $af)re mar es ba$ 9cationattt)eater am Söeinbergsweg,

wefdjes als eine SSotfsbülme bie SHaffifcr pflegte; fo fam bie

Sfjeaterfreiljeit in gewiffem Sinn aud) bem „£mm(et" §ugutc,

erft gab, unter £>ireftion ©umtau, $enbersft) fed)Smat bie

Öauptrolle, fpäter gaftierte Söarnat) twirin, freitid) in einer

fonft un3ureid)enben Umgebung, £)em „3)eutfd)>cn Xljeater"

unter ber SHrettion üon S'Arronge mar es borbetjatten, eine

Aufführung bes ©tüdes anzuftreben, bie enbtid) einmal aus

bem ausgefahrenen ©teife fjeraustenfte unb bas £>rama nid)t

nur als Sftaljmen für eine $irtuofenrotte betrachtete; benn fo

großes mimifdjes können fid) für bie £>arftelfung ber §amtet=

rolle auf ber beutfdjen 23üt)ne aud) einfette, fo oiele bebeutenbe

Sunftleiftungen oon bcutfdjen (Sdjaufpielem gerabe in biefem

©tüd (Stjafefpeares geboten würben, fo mar bod) mcfyr unb
mefjr bie Titelrolle jum fdjaufpielerifdjen ^arabepferb ge*

morben, unb zmar auf Soften ber anberen Atollen, bas ©rama
fetber fal) fid) in feinen 9ted)ten oerfürjt. £>ie moberne 33e=

megung, meldje barauf ausgebt, burdj ftimmungsüoite $nfze*

nierung aud) bie berborgenften ©djätse einer £>id)tung 511

lieben, ift merfmürbigermeife bem „£amfet" nodj in geringem

äJJafje §ugute gefominen, unb nur jene Aufführung am 33cr=

liner ©eutfdjen Sweater unter ber 9?egie üon £>r. Jörfter unb
S'Arronge bilbete eine rüfjmüdjc Ausnahme. Alle bie fd>äbi*

genbeu (Striae, bie fzenifdjen „Vereinfachungen" maren
größtenteils oermieben, es mürbe nidjt nur auf eine ftim*

mungsoolfe SBiebergabe bes ©anzen gead)tet, aud) bie fonft

üernadjläffigten Collen gemannen an SSebeutuug. Seiber l)atte

bie 53orftellung ben $el)(er, ba$ fie feinen intercffantcn^amlet
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befafc, Sommerftorff, ber fie fpiette, war 51t jener 3 e it tiorf)

uid)t reif genug, bie 9?oüe ju mciftern. 2Bie feiten in einer

„^amtet'Mtfuffüfyrung trat bie $erfon bes ftönigs in ben

SBorbergrunb — ßubtuig Sied roürbe feine g-reube baran ge=

babt t)aben — , nid)t aüein, ba$ ber Sarfteüer, £r. 2Raj

Sßofy, feinen tyavt üorjüglicf) oerförperte, aud) bü§

Arrangement uuterftü&te i^n auf ba$ uortedtjaftefte.

$n ber <2d)aufpietfäene fjatte man öon ber (Srriditung

einer Eteinen 33üb,ne abgelesen, bie gnnfdjeniomöbie

fpiette fid) feitfid) im Sorbergrunb ab, einer ber 2d)aufpie(er

fteütc eine Hafenbau! f)in, unb befeftigte auf einer Stange

einen fettet, ber bie foenifdje Stnmerfung „Öarten" trug. Sba?

mit befanb man fid) in Uebcreinftimmung mit §eitgenöfftfd)em

©ebraud), brad) aber mit ber alten, nod) öon ber iüirftidjeu

Sfjafefpearebüfpte übernommenen Srabition, bie^roifdjenfomö*

bie im öintergrunb fpiefen gu taffen. 3Me a(tengüfd)e 33üf)nc

bebiente fid) befanntttd) für biefen Qtüed be3 abgefdjtoffeueu

9taume§ unter bem Q3affon. 3>m ^tntergrunb auf einer Gftrabc

fyatte 61aubiu§ in jener berliner ^nfsenierung mit feinem

(befolge $ta§ genommen, .Spamtet faß feitüd), ber improüi*

fierten 53üf)ne gegenüber, unb fomit mar bem £arftetter be§

SönigS ©etegent)eit gegeben, tuärjrenb ber Sdjaufbielfsene ein

lebenbige» SDcienenfpiet §u entfalten, er mar ber SJcittetpunft

be§ SßüIjnenbiibeS ; benn in biefem 5iugenbüd ift nid)t ba$

Spiet §amtet3 bie §auptfad)e, fonbern ba§ be§ Königs, ber

3ufdjauer muß mit alten fsenifdjen Mitteln auf bie gigur

be§ Gtaubiu» rjingeroiefen roerben. £ie 25irfung, roetdje ba»

<£d)aufpiet auf ben &önig übt, ift nidjt aHein für bie $erfon

£amtet§, fonbern aud) für ben Qu\d)auet öon f)öd)ftem ^nter--

effe unb für bie ber §anb(ung gugrunbe tiegenbe bramatifdie

«Spannung öon befonberer 2Bid)tigtcir. ©etoöfintid) aber fträu*

ben fid) bie £arfte([er be§ §am(et gegen eine fotdje Cüinrid}*

tung, benn ifynen ift barum 311 tun, ba$ ^ntereffe für ttjr

Spiet aud) in biefer Sgene mit äffen üjnen §u ©ebote ftefjenben

deuteln an ifjre ^erfon §u feffefn, baZ Stuge be§ gufdjauer»

abfid)ttid) öom SBnig unb beffen mimifd)en Steuerungen abd-
ienten. SDr. görfter, ber biefe ^nfgenierung al§ er fpäter

©ireftor be§ 33urgtr)eater§ rourbe, aud) in 2Bien burd)fe£en

tuoüte, [erweiterte an bem SBiberfprud) be§ bamatigen öamtet*

barftetter§, ßmerid) Robert, ber biefer (5inrid)tung burd)au^
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nriberftrebtc, auf bcr $robe bezfyaib in einen fräftigen SBort*

med)fct mit feinem SHreftor geriet unb iljn fdEjUe^licr) §um
s3Jad)gcbcn gioang. 5lud) in ber ©ebetf^ene f)ob bic

Ginridjtung bc3 berliner Deutfd)cn £r)eater§ ba§ Spiet
bes Mönig*. (£taubiu<§ ffüd)tete nad) ber burd) ba§
Sdjaufbiet erfahrenen fcelifdjen (§rfd)ütterung nidjt in

ba» übfidje fat)te ©emad), baZ borforgtid) mit einem 33et=

fdjemef ausgerüftct ift, fonbcrn er trat in eine bunfte, nur
bon einer einigen Sambe erteudjtete Stapelle, fdjmadjer 9ttonb=

fd}ein fiel burd) ein genfter, ba§ auf ba$ r)ot)e ÜDZeer t)inau§*

ging, dlod) gebtenbet Don ber ßidjtfülte be§ g-eftfaateS, bermag
er fid) in bcr 'Dunfettjett nur fdjmcr jured)t 51t finben, er taftet

borfid)tig an ben ©äulen entlang, bi§ er enMid) am Söet=

butt nieberfinft. Der auf einer Hinteren ©aterie erfdjeinenbe

Hamlet mirb bom fallen äftonbfdjein getroffen, mäijrenb "ber

im ©ebet berfunfenc Slönig bon bem ßid)t ber ewigen Öampe
rot umftoffen ift, ein ftimmungsbolle*, bie Sirtung ber iS^ene

ftetgernbe» SSitb. Stud) fonft bot tiefe 9luffür)rung feiten^ ber

^nfsenicrung unb Darfteltung mandje Sßorgüge, bie freister)

ben SJcanget an einem tjinretfjenben Darfteüer ber Hauptrolle
uid)t bötüg §u berbeden bermodjte. Dr. görfter mar ein

auögejeidjneter ^ßoloniuS, (Siegroart $r ieoniann fbrad) ben

Sdjaufbieler roirfungsbolt, audj mar ber SSerfudj gemad)t, bie

iRolle be§ ßaerte», bie faft in jeber Sluffü^rung 511 furj fommt,
nid)t burd) ben trabitionetten jugenbtidjen £iebb,aber, fonbern

burd) einen (Sljarafterfbielcr §u befe^en. S^raußned fbiefte fie,

mof)t §u jener Seit nod) bafür jung genug, befaß er nidjt ben

2d)ein bcr ^ugenb. 2U3 bann fpäter S3rat)m ba* Deutfdje

Sfjeatcr übernahm, traten bie mobernen Did)ter in ben $orber=
grunb, unb bic Ötuffüljrung ber ©tüde bon ©Imfefbeare gehörte

5« ben Seltenheiten, Dennod) erfdjien §amlet, unb sroar mit
$ain§ in ber Hauptrolle; feine ßeiftung, auf bie "mir nod)

Surüdt'ommen, mar fa§5inierenb, aber ben <Stimmung§§auber,
ben jene erfte Darbietung im „Dcutfdjen Xfjeater" befaß,

miefen bie fbätcren Sluffüfjrungen itidjt meljr -auf, um fo roeniger

al§ bie früheren Darfteller meift au§gcfd)ieben maren.

Ü3on anberen naljmljaften SBerliner Sühnen bradjte bas

„berliner £tjeater" unter ber Direktion ßubmig 23arnarj§ biete

Qtuffüfjrungen be§ „§amlet". 53arnat), roenn aud) älter ge=

morben, fpielte in ber Gljartottenftrafje bie SRolte mit bem=
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felben Grrfolg tute äur 3^it am Sffieinbergäroeg; bagegen mar,

mie in mancher Darbietung on jener im übrigen b,ocf) ber=

bienten 23übne bie ^nfgenierung gefünftelt unb nicfjt einfaef)

genug. Da§ berliner £f)eater mie auefj fpäter baZ ®önig=

Iicfje ©djaufpielfjauä ftrebten barin bem SSorbilb ber Wlei*

ninger nacr), toaren bod) fotoof)! 33arnarj tote 2)tar. ©rube au§

ber ©djute ber 20ceininger fjeroorgegangen; barum überwuchert

fo oft in jenen Berliner 31uffüf)rungen ber 9?eicfjtum be§

X)etait§ unb roäcfjft über baZ ©anje, ein Umftanb, ber bort

fühlbarer luurbe af§ bei ben 9)Jetningern fetbft, ba biefe mefjr

3eit unb 2trbeit aufroenben tonnten, um neben ber „Stimmung"
aucrj ber (©tileinfjeit im barguftellenben 3Berfe geredjt %u merben.

Gbenfo leibet bie jüngjte Neueinftubierung be§ „§amlet"

im £önigt. ©djaufpielfjauä unter biefen 23eftrebungen. 2Bir

fyaben bie „£mmlet"=2tuffüf)rungen be§ SBniglüfjen berliner

Sd)aufpietf)aufe§ big (Snbe ber adliger ^afjre oerfolgt, ßub=
toig fpielte ba §ule§t bie Titelrolle in ber Bearbeitung Ded)el=

Käufers, bie b\Z §um Sobe öütfeng (be§ 3Sater§) ber fönig=

liefen Büfjne erfjalten blieb. 1894 fefjrte man toieber §u

©djtegel §urücf. Die Seiftung 2ubtoig§ unb [einer Vorgänger
im nädjften Slbfdmitt cfjarafterifierenb, fei ljier ber fafjfen

•ftüdjternljeit gebadjt, tüelcr)e jene 5Iuffül)rung in ber Dedjel*

fjäuferfdjen Einrichtung §ur ©djau trug. 23on bem, ioa§ mir

bleute (Stimmung nennen, feine ©pur, bie Hauptrollen in

betoäfjrten §änben, bie Nebenrollen oernadjläffigt, bie Defo*

rationen fcfjäbig unb bürftig; freilieb, faf) e§ an allen anberen

SBüfjnen §u biefer 3 e it nicfjt öiel anber§ au§; jefct trifft man
ein Uebermafc bon ^ßrunf, eine ©ud)t, Stimmung §u erzeugen,

bie burd) ifjre 5ibficf)tlicf)teit bie SBirfung fcfjäbigt. Daoon ift

auet) bie jüngfte (Sinftubierung im königlichen @d)aufpielf)au3

nicfjt freisprechen: man fiefjt majeftätifdje fallen mit fiofjen

bunten ©pifcbogenfenftern, gefdmifete mäcfjtige ©tüfjfe unb
Xrufjen, fdjroere Seppicfje, brofatene Siffen unb bergfeidjen,

furjutn ein Uebermafj an garbe, ba§ noct) bollenb§ burd)

eine gmar ftilöotle unb fjiftorifct) getreue, aber grelle Softu*

mierung gesteigert tvixb. ©ine aulgiebige SBertuenbung Oon
©alerien unb treppen ermöglicht jföar eine effeftüofle ©rup*
pierung ber fjanbetnben ^erfonen, burd) Verlegen einzelner

Auftritte auf biefe §interbüljnen aber gelangen miefj-

tige (Svenen ju ©djaben. <So betet ber $önig in einem
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nad) ber ©alerte f)in offenen £)urd)gaug»äimmer, in

einer §°lje unb räumlichen Gutfemung, bic beibe £)ar*

ftetfer, if)n unb ben borübereüenben £mmtet, toäljrenb

biefer ©äene gur Unbeutüdjlcit unb jum Bergidjt auf jebe§

5Wienenfpiel ä^ingen. 2LMr fommen im bierten Slbfcrmitt auf
bic Bearbeitung §urüd, mie benn and) im fotgenben ber £>ar=

ftetter be§ nätjeren gebadjt wirb.

Sftan beginnt übrigen» bereits §u ernennen, ba% ein

Uebermafc bon fsenifd)er SluSftattung bem Slunfttoerf nidjt

immer §um Vorteil gereid)t, unb e3 madjt fict) mandjenortä
ba§ SSeftrcben nad) S3ereinfadmng geltenb. 2Bir (äffen bie in

50?ünd)en gefdjaffene ©Ijafef&carebüljne baraum aufjer 33etrad)t,

meil „Hamlet" auf il)r nidjt gegeben nmrbe, ermäfjnen aber
eine für§lid) in 9ftannf)eim ftattgefunbene 9tuffüf)rung be3

<&tüde§, in ber bie bcrftfjicbcneu ©djaubläfce ber §anbtung eine

neue 2lrt beforatiber sbarftettung gefunben fyaben. 2)a3 nähere
fietje: Sn^enierung.

üftodj roäre einer ^ufiüfyrung bcö „§amtet" ju gebenden,

bie tebiglidj au§ literarifdjen örünben bor einigen ^a^ren
im Berliner Sweater bes Sßcftenv oeranftaltet mürbe, ^ermann
Zind, bon bem ai§ ©ritärer nodj bie dlcbe fein mirb, fud)te

feine trjeoretifd) bargetegten ©efidjtsbunlte brattifdj ju be=

roeifen unb moltte, im rtd)tigen ©efül)f, bafj bie lanbläufigeu

Borftellungen oft fd)ablonent)aft finb, in bejug auf bie £)ar*

fteltung ber emgclnen gigurcu fomol)t a(§ audj auf bie gc=

famte ^nf§enierung feine befonbereu Stnfdjauungen 3ur &eU
tung gebrad^t miffen unb bebiente fid) babei einer eigenen

rebibierten Ucberfe&ung. gfreftid}, bie ifmt gut Verfügung
ftefjcnben ©djaufbieler maren nidjt Ijerborragenb, audj ift nidjt

feftjuftelten, mie meit fie feine Intentionen getroffen fjaben,

gennfj ift aber, bafj tiefe Sßorfteltung be§ „tarntet" fid) nidjt

fonberlidj bon ben lanbläufigeu unterfdjieb, unb im altge=

meinen als" eine mittetmäjjtge, aU ein nidjt gum £)urd)brud)

gefommenes (Si'beriment bejeidjnet mürbe. 6s geigte fid) mie*

ber, baJ3 bie Sftadjt ber Büljue üom $atb,eber au§ nidjt §u

beeinfluffen ift; eine neue Sluffaffung fann fid) nur au§ ber

Slunft be§ eigenartigeu unb, mie be§ öftern fdjon betont mürbe,

befonbers baju üerantagten ©djaufbielers" ergeben, unb nur
ba§ ©enic bes" einzelnen S)arftel(er§ bermag ber (£d)aufbietfünft

neue SBege 51t meifen. Studj eine forgfame Siegte fann ein
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©tücf in eine böltig neue 33eteud)tung rücfen, allein audj baju

bebarf e3 ber £anb eineä fettenen ®ünftter3, bafür reicht ber

Sfjeoretifer nid)t au§.

Um nun biefen 21bfd)nüt mit einer ftatiftifdjen lieber*

fidjt über bie ©efamtsaf)! ber 5luffüljrungen beä „§amlet"

auf ber beulten 53ül)ne §u [erliegen, fei oorauSgefdjidt, baß

ntdjt überall bie 3at)l oud) Su ermitteln toar, namenüid) toa3

bie früheren 3eiten anbelangt; erft feit bem ßrfdjeinen ber

©Ijafefpeare^atjrbüdjer be)"i£en toir ein auttjentifdje» Material,

©od) liegen aud) üon einzelnen Sühnen, tuenigftenä in ge*

toiffen gehäuften, beftimmte ^adjridjten bor. ©o melbet

ber üon IRubotf ©enee herausgegebene 9Jüdb(icf: „100 %at)te

8önigt. ©djaufüiettjaus", ba% üon 1786—1885 „§amlet" 254

mal gegeben tourbe. SMefe 3a^en laffen fid) burd) ©d)äfer§

ftatiftifdjeä 2Berf „£)ie $önigl. Sweater SerlinS" üon 1777 bi§

1887 ergänzen unb ergeben fid) für biefen Qtitvaum 287 S5or*

ftellungen; ber £>urd)fd)nitt üon äiuei bis breimal im ^ai)t

trifft toot)t aud) für bie füäteren %al)xe §u, nur mehrten fid)

bann bie berliner „§amlet"=23orftellungen burd) bie (Sröff*

nung ber neuen Sühnen ;
freilid) Wirten allerorten ber ?Reig

einer Sfteueinftubierung ober ba* §erüortreten eines befon*

beren ©arftellerS auf bie 5Insab,t ber äBieberljolungen ein,

bie feine§tueg§ in einer beftimmten Sftegetmäfjigfeit ftattjinben.

®o nennen toir, um aud) barin toenigftenS eine %xt üon

Ueberblid §u geben, eine Sieitje ber berliner ©arftetler unb

fügen bie Slnga!)! ifjre* auftreten» in ber §amletrolle l)inäu:

SBrotfmann t)at fie, wie fd)on ermähnt, ätuötfmal, Sdjröber

ad)tmal in Berlin gefbielt, Otcinede, Düi& unb gled je breimal,

bie erfteren al§ ©aft. $on 1782—95 fpielte ©äedjigfü 27 mal
ben £amlet, öon 1796—1803 $8efd)ort 16 mal, bann tarn

23etfmtann mit 10 mal, nad) ih,m SBolff üon 1816—27 mit

19 mal, üon 1822—35 211er. Krüger mit 22 mal, $ott, (Sbuarb

©eürient, §enbrid)§ gaben bie 9iol'le nur 3, bejieljungetr-eifc

4 mal, $ofef Söagner 7 mal (in einem ©üieKjafjr 1848—9)

©effoir 57 mal in ben ^afjren 1847—62. SSereingett füielten

ßubnng Softe, (Smil unb (Sari 2)eüri:n.
L

, Saifon, £>ami]"on unb

£aafe ben £amlet al§ ©aft, oon 1857—74 gab ib,n SBernbat

25 mal unb bis 1879 SJJajimilian Subroig 20 mal. ßubtuig

tjat aber bie Sßolte nod) eine Sfteifje oon ^aljren gefüiett, bis

iljn CHjriftian» unb 3ftatfott>§fü ablöften.

SSinöS, £amlst. 5
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£)ie Rolle ber Ophelia würbe üon 2flab. ßöbbelin 33 mal
in ben ^aljren 1777—87 gefpielt, üon 9flab. Unaelmann=23etl)*

mann 49 mal öon 1790—1812, üon ©lara <3tid) 28 mal,

üon 1845—57, üon ßina guljr 7 mal, üon 1856—60, üon Clara
Sftetjer bi§ 1877 17 mal, gegenwärtig fpielt fie gräulein

SBadjner.

2)en $oloniu§ gab Sfflanb üon 1799—1801 achtmal,

üon 1815—16 ßubwig SDeürtent breimal, üon 1816—35 33e*

fdfjort 43 mal, üon 1838—40 ©etjbelmann adjtmal, üon 1846

bi§ 1877 Döring 107 mal, bann fam bie Rolle an Oberlänber
unb ber gegenwärtige Vertreter ift Vollmer.

©er $önig würbe üon Sßott üon 1844—55 fiebenunb*

breifeig mal gefpielt, üon $aifer 1857—69 einunbfünfjig mal.

3lu<S biefen £)aten ergibt fid), bafe in betreff ber Slnjal)!

ber Sluffüfjrungen Berlin ben erften Rang behauptet, trofc*

bem bort in ben fetf^iger ^aljren be§ üorigen Saljt*

IjunbertS bie Pflege ©ljafefpeare3 barnieber lag, ba§ 3nter*

effe für ben „§amlet" aber liefe ju feiner $eit nad) unb je nad)

bem £Reiä, ben bie ©arftellung ausübte, trat ba3 ©tücf meljr

ober minber im (Spielplan Ijerüor.

£)ie gleiche ©rfdjeinung geigt fid) in SBien; bort mürbe
„§amlet" üon 1825—71 ljunberteinmal gegeben, unb anläfe*

lid) ber brüten ©äfularfeier üon ©IjalefpeareS ©eburtätag,

am 24. 2lpril 1864, fam ein ^eftfpiel üon £alm $ur Sluffüt)*

rung, in weldje§ (Säenen au§ „£amlet" eingeflößten maren.

Zeitweilig mar ba% ^ntereffe an (Sljafefpeare audj in Sßien

erlatjmt, würbe üon ©djretjüogel, Saube unb ©ingelftebt üer*

fd)iebentlidj aufgefrifd)t, aber „§amlet" l)ielt fid) ofjne

Unterbrechung im (Spielplan, weil Ijier wie überall

eincrfeit§ baZ ^ublifum baZ «Stücf nid)t miffen wollte,

anberfeits bie ©djaufpieler nad) ber intereffanten Rolle geigten.

£>ie gleidjen Srfdjeinunger. treten un§ aud) an ben anbern

SBüfjnen entgegen, meljr ober minber Ijing überall bie 9Xnäat)l

ber Söiebertjolungen üon ber $erfon be§ §auptbarfteller§

ab, ein neuer intereffanter ©djaufpieler fadjte baZ

^ntereffe wieber an; fo fjatte ba§ SBurgtfjeater, wie fdjon er*

Wäljnt, eine Zeitlang brei üDarfteller ber Titelrolle, unb ba%

©tüd erfd)ien oft im Repertoire; ba3 gleidje war bann fpäter

ber galt, al§ ®ain§ bie Rolle übernahm. 8n Sterben lagen

in ben fedjjiger ^ab,ren bie 33erf)ältniffe befonber§ günftig,
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al§ gtr>ei fjeroorragenbe Srfjaufpieler fidj um bie cRolte ftritten

unb bas ^ßublifum enttoeber roedjfelroeife Partei nafjm ober

roenigftcnS eine ßuft am 23ergteid) fjatte. ©3 lag l'ogar eine

gennf[e oormärälidje Somil in bcr fict) bi§ in bie 3eitung fort*

fefcenben f$ei)be biefer beiben Otioafen. $m „Sresbener 21n§eiger"

>oar ju lefen: „^offenttict) roirb bie»mal §err £5atoifon ben

tarntet geben." Sarauf ertuibert Gmil 2)eürient: ,,£)em 2ln=

frager, ber fefjr gut roeiJ3, baß id) im 33efü)e ber JKolle bin,

gur Antwort, bafj, für bie furge 3 eü/ too td) nod) r)ier bin"

(er brot)te unenttoegt mit feinem Abgang), ,,id) niemanb mit

ber £>arftelfung ber Stolle belästigen roill." ©atoifon refpef*

tiert bie 9?ed)te „be§ altern Sollegen, unb toitl bit Stolle nur

in 21btoefenl)ett bes gefragten (Sollegen fpielen", unb fo fort

mit ©rajie.

3u £rc§ben mürbe „£amlet" öon 3Rai 1777 bi§ Dftober 1816

fecfiSunbgroanügmal gegeben, in Scipjig im glcidien ßettraum
bier^igmal; in treiben ließ Sied fid), freUUfj bt§ jum Söiber-

fprud) bes ^ublitum», bann bie Pflege ©fjafefpeareS ange*

beiden; Oon 1820—42 erfdjienen elf ©tücfe ©Ijafefpeares mit

94 21uffüf)rungen, „Hamlet" mar freilid) nur 16 mal Per*

treten, über bie Ginridjtung nod) ein ?iäfjerc§ im Ptertcn

91bfdjnitt. £er (Eintritt ©eorients unb 3)atüifon» ließ aber

bie üßage §ugunften §amlet» mädjtig fteigen, benn toir

ääfjlen oon 1842—60 ad)tunb§roan§ig ,,§amlet"*21uffüf)*

rungen.

§ier toie oben nennen loir nur bie 3a*Hen au^ Den älteren

^aljrgängen, toeil für bie neueren bie ©ljafefpeare^afjrbüdjer

ofjnefjin bie ©efamtsafjlen für bie SSorftetlungen auf allen

beutfdjen SSüfmen ftatiftifd) feftftellen (fiet)e unten), unb in

jefciger Qeit aud) bie Sluffüljrungen an bzn mittleren Sweatern

gegen bie fjauptftäbtifdjen nidjt mefjr fo surüdftefjen toie

früfjer.

%n Seipjig, too aud) jeitroeife ber ©Ijafefpeare^Suttus

ausfegte, mar es ber funftfinnige £)ireftor 2)r. Sari Sfjriftian

©djmibt (1844—48), ber ba* ^ntereffe auffrifdjte unb unter

ber Ütegie ^einrieb, 9D?arr3 überhaupt e:ne231ü:e bei Sdjaufpiel»

fjeroorrief. 3U biefer 3 e^ öerfudjte fiel) bort ^ofef SBagner

al§ Hamlet; in einer früheren s$eriobe, in ebenfo jungen,

$al)ren, Gmil 2)eorient, unb oorfjer galt (Sb. Stein a!3 ein\

glän^enber Interpret, beffen Siebe, toie e3 ljeiJ3t, „SJhtfif unb
5»
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$ocfie" war. $on 1818 bis 1871 fanben in Seidig 67 Auf-

führungen beS „£amlet" ftatt. 23on 22 ©rüden ©t)afefpeareS,

bte gefpiett mürben, ftanb eS an erfter ©teile.

$n SBeimar unb ÜUHindjen trat £>ingelftebt nad)t)attig

für bie Pflege ©fyafefpeareS ein, wanbte aber niemals fein

befonbereS $ntereffe bem „tarntet" gu, aud) in ben bon it)m

geleiteten SDcufteroorfteltungen war, tuic Wir luiffen, baS ©tüd
ntcl)t tiertreten, SMngetftebt fjiett eS offenbar für t)intängtia>

eingebürgert unb fefcte feine Straft für jene 2>ramen ©t)afc-

fpcareS ein, bie bem ^ublifum nod) minbcr geläufig waren.

SSor £ingelftebt r)atte Sobenftebt, ber and) ben „§amtet" neu

übertragen fjatte, in feiner turnen 2Birtfamteit als $ntenbant

beS SDJündjener §oftt)eaterS baS ©tüd infjeniert unb mit

^offart al§ garnier, Triften als ©djaufpieler unb £>era als

sßotoniuS gegeben. £)ie ©inridjtung tjielt fiel) aber nid)t lange.

$on ^mmermann in ©üffelborf war fdjon bie fötbt;

auf ir)n wirb nod) befonberS tjinäuweifen fein, Weil er eine

neue unb befonberS glüdlidje (Sinridjtung fd)uf, bie im Gierten

Abfdjnitt auSfürjrlid) mitgeteilt werben foll. ßbenfo ift ber

2Bir!fam!eit (Sbuarb 2)efcrtentS in £arISrulje ju gebenfen, aud)

feine „§amtet"-(S:inrid)tung öerjeicrmen wir im genannten Ab-
fdjnitt in ben (Singelb^eiten; t)ier erwähnen wir nur, bafc

SDebrient in ben 3jat)ren 1864—1885 einen gbftuS neu be-

arbeiteter unb einftubierter ©t)aiefpearifd)er ©lüde mit 20 Auf-

führungen beranftattete, in bem „imrnlet" baS bierte ©tüd war
unb, maS bie 2Biebert)otungen anbelangt, an erfter ©teile

ftanb. $m gangen fanben in S?artSrut)e bon 1811—1872 fünf-

unbbreifjig Aufführungen beS „§amlet" ftatt, Wobon auf

bie geit unter ©eörient 25 entfallen.

Aud) 9fftannt)eim läßt fidj öon jcl)er bie ^pflege ber $)id)-

tungen ©t)afeföeareS angelegen fein; als §weite 35orftellung

im 9?ationattt)eater würbe bereits 1779 „§amlet" gegeben,

freilid) fanb bie ©d)tegelfd)e Ueberfeinmg erft 1838 (Eingang.

Um 1845 t)ob ber tüdjtige 9?egiffeur SDüringer, ber aud) eine

neue „£amlet"-(5;inrid)tung fd)uf (fiet)c ^Berlin) baS seitmeilig

fiufenbe $ntereffe. ©bäter gefdjat) bieS bon feiten $ul.

SBcrtfjcrS, ber in £)ingelftcbtfd)en ©puren wanbette.

$n ©crjWerin fdjuf 2Bot§ogen eine neue (Sinrtdjtung, in

©tuttgart geobor S!Ber)t, aud) bort griff man übrigens 1896

auf ©djlegel jurüd. 2Bie groß baS ^ntereffe bcS funftfinnigen
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^er^og* bau ^Jieiningen bod) für ben ,&amlzt" roar,

barau-3 rursor, baß fein ^Regierungsantritt ira ^afyxz 1866

u. a. mit einer neuen Ginftubierung unb Aufführung biefe§

Stintes gemeiert rourbe.

23tr fcf)[ief$en biefen Abftfmitt mit bem ftatifhfdjen Heber*

blitf, rote üjn bte Sbafeiceire^fvirrbücljer Dom IX. 33anb ab

feit bem ^abr: 1872 für bte i'.::
::

. ::z--.: ::e- ,.'::

beuttirfjer ergeben. 2?om 1. ^,uü 1^72 ::: .: giuri 1873

erfanen baS Znma an 28 Siijnea mti 31 Au^urrur.rer.

ifnb ftanb unter ^en gefpielten Stütfen S>bafefpeare§ cm
fünfter Stelle, ißon 1873—1874 an 29 Sühnen mit 32 Anf*
füfyrungen an jeefnter Stelle C?:~. 1874— 187-: :.- 37 -r.:: \:r

mit 4<j Aufführungen an ^:r;-.:er 2::lle. 3$on 1875—1876

an 16 Dülmen mit 41 Aufführungen an britter Stelle. SSon

—1877 mit 43 Aufführungen an 20 Sühnen an erfter

Stelle. San 1877—1878 mit 40 Aufführungen an 20 Sännen
an geiler Stelle Bon 1878—1879 mit 33 Aufführungen
an 17 ißübnen an britter Stelle. $on 1879—1880 mit 139

Aufführungen an 6d Dülmen an erfiter ©teile. SDiefet Auf*
fdjnmng erflärt n±j roofyl baimxd •, bafj in ber 9cea)nung eine

Aenberung oorgenommen, Don nun ab Die $€it üom 1. Januar
bis 31. Xesember jugrunbe gelegt rourbe unb roabrfdjein»

lief) bie3ä^Iung einunbeinbalbes ^aör umfafcte. Soral. Januar
biä 31. Xejember 1881 gab :: 1 -ffübrungen an 56 Dülmen,
„|>amtet" ftanb er. ;;:::: Stelle, im ^aljre 1882 mit 105

Aufführungen an 59 Sühnen an jroeiter Stelle, im ^dtjre

1884 mit 83 Aufführungen an 54 iöübuen an jroeiter Stelle,

im ^eifyct 188E mit 103 Aufführungen an 56 JBüljnen an
Sroeiter Stelle, im Saljcc I88f mit 75 Auffübrungen an

HUjnen an oierter Stelle, 1887 mit 88 Aufführungen an
50 SBüljnen ta stelle, 18S8 mit 81 Aufführungen
an 51 33ül)nen an Dier::: 2::..: 1S89 mit 89 Auffübrungen
an 52 kühnen an britter 2::'.'.:. 1S90 mit 72 Aufführungen
an 35 33übnen an bri:::r Stelle, 1891 mit 71 Auffübrungen
an 54 iBüfjnen an britter Stelle, 1892 mit 100 Aufführungen
an 58 SSübnen an sroe:;: Stelle, 1893 mit 96 Auffübrungen
an 51 Dülmen an sroeiter Stelle, 1894 mit 82 Aufführungen
an 40 Sühnen an britter Stet! 1895

an 40 ^übnen an fün
:
::r Stelle, 1896 LOB Aufführungen

an 52 33üljnen ar. (freitex Stelle.
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$n biefem l^aljrc entfielen allein 11 33orftetlungen auf

ba$ jDeutfdje Sweater in Berlin unter S'Arronge.

$m ^afyxe 1897 mit 91 Aufführungen an 52 Dülmen
an fünfter Stelle, 1898 mit 106 Aufführungen an 53 Dülmen
an üierter ©teile, 1899 mit 95 Aufführungen an 57 Sßütjnen

an öierter ©teile.

darunter 6 Aufführungen am $>eutfd)en Xljeater unter

S3raf)m.

3m ^afjre 1900 mit 83 Aufführungen an 50 Dülmen
an jlneiter ©teile, 1901 mit 73 Aufführungen an 39 Sühnen
an fedjfter ©teile, 1902 mit 104 Aufführungen an 61 93üt)ncn

an erfter ©teile, 1903 mit 96 Aufführungen an 61 Sühnen
an fünfter ©teile, 1904 mit 97 Aufführungen an 50 33üb,nen

an fünfter ©teile, 1905 mit 99 Aufführungen an 53 üBütjuen

an fünfter ©teile, 1906 mit 150 Aufführungen an 64 33üt)nen

an fünfter ©teile.

darunter finb audj alle beutfdjfpielenben 93ül)nen in

©efterreid) unb einige in 9?u^lanb ufro. inbegriffen.

Au§ biefen galten ergibt fidt), ba% bie Aufführungen
bes „öamlet" auf ben beutfdjen Sühnen burd)fd)tntt(id) fidj

nidjt nur auf gleicher ©ötje erhalten, fonbern aud) mit 55er*

me^rung ber Xfyeater eine ©teigerung erfahren Ijaben, ba%

gu leiner 3eit bie SSirfung, toeldje baZ ©tüd auf ba$ ^ublüum
ausübte, im geringften nadjtiefj, unb trenn „öamlet" t>on

ben Dramen ©^afefpeare?, tua§ bie Anjaf)! ber Aufführungen
betrifft, je|it nidjt meljr an erfter ©teile ftefjt, fo liegt in

biefer Üatfadje ein tt)eiterc§ 23erbienft gcrabe biefe§ ©tüde§:
„Öamlet" war unter allen bramatifdjen £>id)tungen ©Ijate*

fpearel ber Pionier für bie ©infüljrung feiner übrigen 2Berfe

in ÜDeutfdjlanb, unb tuie n)ol)l it)m biefe Aufgabe gelungen,

bereift nidjt§ beffer aB ber Umftanb, bafe Ijeute felbft bie

anfängtid) bem ^ßublifum miberftrebenben ©tüde ©emeingut
ber Nation unb ba§ täglidje 55rot für bie beutfdjc SSüfme

öeloorben finb.
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(Sdjon in ber Einleitung mürbe barauf Jjingennefen, nrie

bie geiftigen (Strömungen ber gett au f °ie ©arftetler be§

„§amlet" eingeroirft Ijaben, unb tatfäcfjtidE) treten un§ unter

leiten, ber SReilje nad), beftimmte Sttyüen entgegen, bie burdj

33efonberl)eiten in Sluffaffung unb SBiebergabe ber SRotfe itjrer

3eit gteicfyfam ben (Spiegel üorljalten. (Sfje aber einzelne

©pocfjen unb Verfemen barauftjin geprüft toerben, erfdtjetnt

e3 nidjt überflüffig, ba$ 2Befen ber barfteltenben ®unft öon

©runb au% §u unterfutf)en, gemijfermafjen in fur§en 3u9en
eine ®ritif ber (Sdmufüietfunft §u geben.

2ßie tt>eit ijat ber <Sd)aufpieler überhaupt (Sinftufj auf

bie ©eftattung feiner OJolte, ober tnie tneit üermag er feine

2Iuffaffung burdjjufefcen? £>ie greifjeit feine§ fünftlerifdjen

2Bilten§ ift geringer, aB man gettJöfynticb, annimmt.
£er (Sctjaufüieler ift in feiner !ünftlerifd)en ©eftaltung

burdjaug abhängig üon feinen äußeren Mitteln, üon ber 9lrt

feiner *ßerfönlid)feit, bem ®lang feiner (Stimme, ber Seroeg*

lidjfeit feiner ©efid)t§mu3!eln, bem ©lanj feiner klugen uftn.

2ltte§ Ingenium, alle geiftige ®raft üermag nid)t3 au§gu=

rieten, toenn bie üerfönlidjen Söcittel ber Gngenart be§ S£atente§

nici)t in befonberer 2Beife entgegenfommen. £)ie latente biffe=

regieren fitf), h)ir !önnnen, oljne mit biefen 33e§eidmungen

ben ®ern ber <Sadje ju treffen, üon Ijeroifdjen, ftyrifdjen,

fomifdjen, fentimentalen Xalenten ufm reben, unb tatfäaV

lid) teilt autf) ber SBüljuengebraucb, bie ©arftetler in be=

ftimmte gädjer ein, bie männlichen in Siebljaber, Reiben,
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(Sfjarafterfpicler unb Äomifcr, bie meiblidjen in Heroinen,
Sentimentale, Waitie unb Soubretten, g-reüicr) reidjen biefe

33eäeid)nungen nidjt aus, unb ift man in neuerer 3eit aud)
beftrebt, biefe gadjgrensen einsufdiränfen unb ber ^nbün*
bualität be§ einzelnen £>arfteller§ einen größeren Spielraum
gu gewähren, aber e§ mirb immer ein herein befonberer

Gigenfdjaften — innerer unb äußerer — notmenbig [ein,

bie einen Sdjaufpieler für bie ©arfteltung frifdjer ^ugenb
befähigen, einen anbern für bie oon öerfd)lagenen G$atat*
teren; eine Sdjaufpielcrin für bie SBiebergabe öon fieroifdjen

giguren, eine anbere für bie öon lueiblid) garten, munteren,
berben ufm. 9H$t bie Stärfe be§ £atente§ allein öerfjilft

bem Sdjaufpieler §um Srfotg, fonbern bie Uebereinftimmung,
bie fid) gnnfdjen Talent unb 91u§brud3mitteln ergibt. Sine
Begabung rann burd) Straft ber ^Ijantafie unb burd) 9?eid)*

tum be§ ©eifteS fid) für bie 2)arftellung ibealer ©eftalten
eignen, eine fleine gigur, eine nid)t3fagenbe ^Ijüfiognomie

fielen fjinbernb im Sßege; nrieberum öermag bie fonore
Stimme, ein Ijerfulifdjer ©lieberbau ben Stnfdjein geiftiger

Ueberlegenfjeit nidjt gu geben, üerfinnlidjt bagegen pf)öfifd)e

Straft, 9ftut unb £elbentugenb. 2Iber felbft menn fid) biefe

Uebereinftimmung gnnfdjen Talent unb Mittel tairflid) er*

gibt, fommt fie bem Sdjaufpieler nid)t in öolter SHarfjeit

§um Setuufjtfein, benn er fielet fid) nid)t felbft. £)a§ ift aud)

ber ©runb, marum fo üiele Sdjaufpieler fid) nad) Collen

fernen, bie au^erfjalb iljre» 2Birfungsfreife§ liegen, unb iljre

23efd)ränfung nid)t 511 ernennen oermögen. Oft ift e§ mirf=

lid) nur ber SEimbre ber (Stimme, ber eigentümliche ©lanj
be3 2Iuge§, ber ben (Sinbrud geiftiger Ueberlegenljeit, tiefer

3nnerlid)feit bortäufdjt, aber in jebem gatle nid)t baZ 93er*

bienft be§ Sdjaufpieler^ allein, tuenn iljm eine Stolle be*

fonber§ gelingt, fonbern eine ißereinigung glüdlidjer Um-
ftänbe, bie allerbing§ innerhalb feiner ^erfon liegen unb
§u ber Aufgabe in entfpredjenbem 33erl)ältni§ fteljen. So
merben mir fetjen, baß bei allen berühmten ©arftellern be§

£amlet biefe glüdlidjen Umftänbe in irgenbeiner SBeife §u*

fammentrafen; ba bie gigur fo reid) ift tuie feine §tx>eite

in ber gefamten Sßeltliteratur, fo ift bie 2ßöglid)feit biefeä

3ufammentreffen§ üielfältiger aU bei jeber anbern.
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Um gleid) §u beroeifen, ba% bie Qualitäten be§ eigent-

lichen §etbenbarftetter§ fid) für bie 9?olte be» „öamtet" nitfjt

eignen, braud)en roir nur an ffied, Sftlair, 9?ott, §enbridj§,

2lnfd)ü£, Subtoig Cötne uftu. erinnern, bie fict) alle an ber

9£olle be§ §amlet oerfud)t fjaben, oljne ba§ fid) an biefe

©eftaltung ber Sftufjm ifyre» fdjaufüielerifdjen 9?amen§ fnüüft;

um aber bie Sßanblungen ber 3 e^ un0 iljten Ginftuß auf

bie SDarfteltung ber öamtetrolfe fjert>or§ul)eben, nennen mir

gleid) fjier, um fpäter im einzelnen auf fie gurüdjufommen,
an berühmten Interpreten oorläuftg: SSrodmann, ©djröber,

93eftf)orr, $iu§ Sllej. Söolff, Saroifon, ^ofef Sßagner, Sonnen«
tfjat, 9)Uttern5ur§er, Sain§. 2ßir werben fefjen, bofj jebcr

biefer £>arfteller — unb nod) mancher anbere berühmten
9?amen§ — ein befonberer %t)p ift, ber einen au§ ber je=

roeiligen 3 e it ftromun 9 f)erau§gegriffenen unb it)r genehmen
Hamlet §ur Sarfteltung bradjte. £)amit folt aber nidjt ge=

jagt fein, ba% bei biefen Sdjaufüielern eine bafjinsietenbe

5(bfid)t borlag, ober fie im fidjeren SBetoufjtfein ifjre 2ßege

gingen, oietmefjr trat ju ber glüdlidjen Uebereinftimmung
äroifdjen ^erfönlidjteit unb Xalent, bie fie überhaupt §ur

©arftellung ber ^amletrolle üornefjmftd) befähigte, Ijier nod)

ein toeitereS fjinju: ifjre Sigenfdjaften, an fid) üerfdjieben,

hedten fid) jemeil§ mit ben an ^ntelligenj, ©efdjmad, 5(n=

fdjauung bifferierenben gorberungen ber berfdjiebenen (£üodjen.

^ebenfalls aber Ijaben biefe £)arftelter ben ©eift ifjre§ 3eit=

alter§ in fid) aufgenommen; ob fie bie ©rtlärer ftubiert, ober

fid) in bie fjerrfdjenbe üfj&lofoöljifdje £Rid)tung oertieft fjaben,

ift einerlei; baZ Xatent, nod) meljr ba§ ©enie f)at feine be=

fonbere SBeife, §u lernen unb §u erfaffen, if)m fliegt an, mai
bem toerbenben gleiß nid)t in taufenb 9?äd)ten gelingt; aber

eine§ fteljt feft, ofjne bie ber Aufgabe glüdlid) entgegen*

fommenben öerfönlidjert inneren unb äußeren (Stgenfdjaften

mären fie ifjrer nid)t in ber befonbereu 2öeife öerr geroorbeu.

tiefer Umftanb barf für bie nun folgenbe ©djitberung

ber einzelnen 2)arftetter unb £arfteltungen nid)t au3 bem
Sluge gelaffen toerben, aber eS erfdjeint notroenbig, biefer

S?ritif ber (Sdjaufoietfunft eine Ueberfidjt ber gefamten litc*

rarifd)en „öamtet"=$ritif gegenüberstellen, unb §mar ein*

geljenber, aB e§ fd)on in ber Einleitung gefdjefjen; läßt fid)

aud), mit wenigen Slusnab^men, nid)t feftftellen, toeldjen ©in*
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ffufc bie ©rttärer in beftimmter Sßeife ba unb bort auf bie

fdjaufpielcrifdje £)arftellung genommen fyaben, fo mirb im
ganzen unb gro&en, mic fdjon angeführt, ftet§ eine lieber*

cinftimmung snnfdjen ib,r unb ber §eitgenöffifd)en titera*

rifdjen Slritit ju finben jein; ober bie ©djaufüieltunft ift nidjt

immer nur bie öorgeseigten 2Bege gegangen, 'fie fmt oietmeljr

fetber neue gefunben, ®rttif unb 33üb,ne tjaben fieb, gegen*

feitig angeregt unb befruchtet, unb beibe finb au$ ben med}*

felnben 2lnfd)auungen unb Stimmungen itjrer 3 e^ gemein*

[am Ijeröorgegangen.

2lu3 biefem ©runbe fei ein SSergleid) jmifdjen ber äftfye*

tifdjen $ritif unb ber fd)auföielerifd)en £)arftettung in ben

berfrfjiebenen ^f)afen be§ genaueren angeftettt.

£)ie erfte, 9Hd)tung gebenbe „£amtet"*®ritif ftamt bon

©oetfje, im SBüfjetm 9tteifter: „ein fd)öne§, reineä, ebteä,

f)öd)ft moratifd)e§ SBefen, ofyne bie finntidje (Starte, bie ben

gelben mad)t, get)t unter einer Saft §ugrunbe, bie el roeber

tragen nod) abmerfen fann, jebc Sßfltd)t ift tljm heilig, biefe

in fd)h>er. ©a§ Unmögtidje roirb oon itjm geforbert, nidjt

ba§ Unmöglidje an fidt), fonbern ma§ ib,m unmögtid) ift, eine

große STat mirb auf eine ©cete gelegt, bie ber %at nid)t ge*

madjfen ift".

§erber nennt baZ ©tüd „bie SCragöbie be§ ©erhäng*

mffe§, be§ fdjauerlid) mäd)tigen ©djieffatä; §amtet§ 3ögern

ermädjft au§ metapfjttfifdjen ©eunffensftruöeln".

©djlegel betont ^mar audj „ba% Uebermiegen be3

£)enfen§ unb (Srfennen3 über bie Urteilt unb 2Bitten§fraft,

mäljrenb aber ©oetlje im §amtet einen burdjauS ebten

Gfjarafter erbtidt, fiefyt er bie ©eftatt aus einem anberen

©efid)t§minfet: „nid)t bloß bie Sftottoenbigfeit treibt tarntet

gu ßift unb SBerftettung, er fmt einen natürtidjen £ang ba%u,

frumme 2Bege §u gefjen. (5r fjeudjett gegen fid? fetbft; feine

tueit fjergefjotten 93ebenftid)feiten finb oft nur SBormänbe; man
föürt in if)m eine tüdifd)e ©djabenfreube, er fjat feinen

©tauben, toeber an fid), nod) an irgenb ma§ ; öon Steuerungen

retigiöfer 3uöerfidjt gefjt er §u ffeptifdjen ©rübeteien über,

er glaubt an ba§> ©efpenft feinet $ater§, menn er c3 fiefjt,

unb fobafb e§ oerfdjmunben ift, mirb e§ itjm beinahe jur

5täufd)ung, feine meitfjergefjotten $8ebenffid)feiten finb oft nur

S3ormänbe, um feinen fanget an (Sntfdjtoffenfjeit §u ber*
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fleiben, e§ finb ©ebanfen, bie nur ein Viertel 2Bei3f)eit unb
brei SSiertel geigfjett in fid) Ijaben."

2iud) Sied roirft §amlet fanget an 9ttut bor unb nimmt
an, bafc er im Monolog „©ein ober 9Hd)tfein" „nid)t an
©elbftmorb, fonbern an feine 3fJarf)e unb bte Sobeögefaljr

benfe, ber er fid) burd) SBollsieljung au3fefce. 5lu§ biefem

©runbe, meil er ba§ fieben nid)t loagen null, fdjeuc er bte

föadje."

9?od) fdjärfer urteilt $8örne: ,,©0 fefjen roir .£>amtct

Ijingefdjleppt bon (Snttoürfen, bie [einer Dfjnmadjt fpotten,

bon 23erfudjen, bie ifjm mißlingen, bon großen äöorten, bie

iljn läcfjerlidj unb flehten §anblungen, bie ifm berädjtlid)

mad)en."

5tet}nltct) äußert fid) 92ümelin: „öamlets ©anblungeu
finb fonfu§ unb unstoedmäßig. üftan bemüht fid) überhaupt

ganj bergeben§, öon §amlet§ planen irgenbeine nähere 53or=

ftellung ju gewinnen. 2Benn er ben ®önig getötet Ijat, mie

foll e§ bann toeitergeljen? Sßie null er bie £at red)tfertigen

bor bem Sßolfe? ®ann er fid) auf bte SJfttteilung burd) eine

©etftererfdjeinung berufen? Ober auf SJHenen unb Otebärben

be§ Sönigi bei ber Sluffüfjrung eineä <Sd)aufpiel3? Unb
roarum läßt er fid) nad) (Snglanb fdjiden?"

©eroinuS bagegen erlennt im „ßaubern §amlet§ nidjt

bloß ©d)tüäd)e, fonbern §um guten Seil 255eisr)ett unb ©e*

hnffenljaftigfeit". £>fym ift „öamlet ber Dffepräfentant einer

neueren borgefdjritteneren 3 e it> al§ ^bealift fei er ber tljn

umgebenben realen 2Belt nid)t getoad)fen unb ginge baxan

fogtfdj jugrunbe. 3Me ju genaue Gsrtoägung be§ 51u§gange§

regt guerft bie moralifdjen SSebenlen auf, nid)t gettn|fenlo§

unb boreilig §u fein, allein bie pfjlegmatifdje 9?atur be§

9ftanne§ beroirfe, baft in SBorfidjt §u biel, für bie %at nidjt*

gefdjieljt; bie feinfte Kultur be§ ©emüte§ ift ofjne grudjt

für bie Xatfraft, roenn bie SBilbung be§ 2Billen§ berfäumt

roerbe."

Ulrici, gteid) ©erbinu§ im 35anne §eget§, madjt bfn

fittlidjen 5tbel §amlet§ geltenb, unb meint: „(5r fönne fid)

gur 5£at nid)t entfd)tießen, tuetl er fie au§ einer bloß äußeren,

nidjt §u einer inneren freien §anblung §u mad)en toeiß.

2^n Ijemmen ©etoiffen, ljolje§ fittlidjeS gartgefüljl, er §ögert

au§ fittlidjen, religiöfen, redjtlidjen ©rünben; fdjon bie 2Jn=
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nafjmc ber 2ßat)nfinnsrotfe beruhe auf einem tjatben ©tauben

ober Unglauben an bie 2Borte be§ ©etfte§."

SDcit ber 2tbroenbung öon ber ^egelfdjen $t)ilofopt)ie

änbert fid) aud) ber Xon in ben Urteilen über £amtet.

©ufcfom, in ben „Untergattungen am f)äu3tid)en §erb" (1854)

meint: „garnier, ber in ber $rre feiner (Sntfdjlüffe gel)t,

t)ält bie 3Belt nicfjt be»t)atb für fd)ai unb unerfprie&tidj, meil

er jie fdjon au£gefoftet t)at, fonbern tneit er früb, burd) eine

trübe ^Sljitofoptjie; a priori unb a posteriori burd) ein fdjmers*

lid)e§ ©efdjicf $ur SrfenntniS tarn, bafs bieg ßeben ber auf*

geiranbten SD^üt)e unb «Sorgen nid)t inert fei." ©djon in

biefer Stuffaffung madjen fid) bie (Sinftüffe ber auffommenben

peffimiftifd)=pl)ilofopl)ifd)en 9Ud)tung geltenb; burdjauS ber

5tnfd)auung finb bie fpäteren 5leftt)etifer ^Döring, ber §amlet3

feelifdjen 3uftanb bireft au§ Verbitterung herleitet, unb

5. $autfen, ber §amlet gerabeju einen ^ßeffimiften nennt,

„ber feine bo^tjafte greube baran fjat, bie ©d)ted)tigfett ber

SBelt aufäufpüren."

Sßar bie §egetfdje ©djute in einer geroiffen Unffarljeit

unb SBerroorrentjeit auf bem ©ebiete ber $ft)d)ologie be=

fangen, fo fucfjt bie neuere „§amtet"=®ritif bem Problem ge=

rabe öom pft)d)otogifd)en ©efid)t§punfte au3 beijulommen.

2)en Uebergang bilben fRötfdjer unb 93ultf)aupt. ©er erfte

urteilt: „£amtet leibet an bem inneren gttnefpatt jroifcfjen

ber Sfefleyion unb ber 2at; er tann bie SBrücfe stoifdjen

ber Unreblidjteit ber ©ebanfen unb ber $8efd)ränftf)eit, toeldjer

fid) ber 9ttenfd) im §anbeln unterwerfen muß, nidjt finben.

^mmer tton neuem breingt fid) §U)ifd)en fein SBollen unb
Öanbeln bie 9ftefte;non, in §amlet ift bie ©djutb be§ tljeo*

retifd)cn SBetoufjtfein» inbiüibuatifiert." SButttjaupt null ben

öegenfafi jttnfdjen SframUtä Qöqem bei ber SRadje unb feinem

fonftigen rafdjen £mnbetn barau§ erflären, „ba$ iljn jur

9rad)e fein innerer Xrieb leite, ba$ fie il)m als ettna» grembeS

bon außen aufgetragen fei, fo ba% er l)ier grift jum SSIclü)*

benfen fjabe. 2ftit bem ^erannafyen ber 9?eflejion lönne er

nidjt mefjr impulfio fein. SBlut unb Urteil fdjeiben fid) all*

3ufef)r."

SDiefe le^te Sßemerfung leitet §ur mobernen 5lnfd)auung

über, benn in neuerer $eit ift ein (£infd)lag ber alle§ he*

l)errfd)enben 9?aturtoiffenfd)aften axidt) in ber äftl)etifd)cn
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ftriti! §u uerfbüren. Sgippolit Saine roar ber erfte, ber ent =

fd)ieben biefe 2öege ging. St fcigt in feiner ©efdücbte ber

englifdjen ßiteratur: „£ie überfpannte Ginbitbungsfraft, bie

£>amtet£ 9?erbenfd)toädie unb 2eetenbergiftung erflärt, er*

flärt aud? fein 33enet)men. £ie att§u lebhafte ^tmntafie et*

fdjöpft ben SBillen burd) bie (Energie ber Silber, bie fie an*

tfäuft, unb burd) ben toabnfinnigen (Eifer, ber fie ber§ef)rt.

£amtet befü)t bie Seele eine» 8ünfUet§, ber, bon 9?atur

gum ©enie beftimmt, com 2d)tdfa( §um Ungfüd unb 2£at)n*

finn beftimmt nmr."

$n biefen 23ab,nen manbetn 2öe§ unb $rölß. 2£efe äußert

fidj: „§amlet ift ber Sflabe unb bat- Cpfer feiner errieten

GinbitbungSfraft, er gehört $u ben Sftenfdjen, bei benen alle

fie näfjer angefjenben (Ereigniffe bloße ©efüfjlsftürme ent*

feffeln unb bjetdje im 2tu§foften be§ ®efüf)ts ba* burcf) bie

llmftänbe gebotene öanbeln untertaffen." $tölfj finbet „einen

in £amlet» 9?atur rour§elnben 3U9 Dort 2rägljeit, ber iljn

beftimmt, fid) ben (Entfdjlüffen unb ben §ur öanbtung brau*

genben (Eintuirfungen ber äußeren 2Birflid)!eit überhaupt ju

ent§ieljen."

2)amit betritt bie äfttjetifcbe Sriti! ba§ ©ebiet ber ^atfjo*

logie, £>r. 3Inton Delbrüd Ijätt in Süxid), a^ s^ft)d)iater, ge*

rabegu Vorträge über öamlete SBafjnfinn, &. Söeiß beröffent*

tidjt ein 35ud): „öamtet unb feine ©emütsfranffjeit", unb

^ofef ^ob,ler ftellt £>amlet bor bas gorum ber ^uri-^uoenS-

(©^afeföeare bor bem gorum b. ^., SSürgburg 1884.)

Sßafjnfinn unb ©euie finb eng oertnanbt, unb eine neue

^Infdjauung roieber fiet)t in §amlet nur baz Qenie. 2(uf biefem

©tanbbunft fteljen 5Mfdjer unb nad) ifjm 2ürd, ber feiner

5Infd)auung ein ganzes fßmd) tuibmete unb, tnie fcbon in ber

(Einleitung enoäfjnt, öamlet aU „genialen 9ftenfd)cn unb ent=

gleiften ^bealiften" begeidjnet.

Nabelte enttueber bie ältere Sluffaffung fgamletS öanb*
tungStueife, ober berfudjte §u entfd)ulbigen, §u befdjönen, gu

berftären, fo nimmt bie neue ftritif für bas $erf)alten Samletö

Partei, berteibigt unb rechtfertigt. ißifdjer urteilt: „3)er ©runb
bon Hamlet'« 9JHßgefd)itf fei ein lleberfdjuß bes £enfen§; bie

SRefferion seljre bie §um öanbeln nötige ÜKatutftaft ber Seele

fyintneg. 'Somit bie Xffat ganj rein, gan§ geredet in§ 23erf

gefegt toerbe, foll bie grünblidifte Unterfudjung über bie 2£abr=
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fjeit ber Sdjulb ifjr borangefjcn, unb fein ©Ratten btinber

ßeibenfdjaft, fein gteden ungerechter .ßutfjat fie begleiten."

2luf einem äfjnticfjen ©tanbbunft ftefjt SBerber: „2BaS
fiat fandet in SSafjrljeit gu tfjun? 2Ba§ ift feine nnrftidje

Aufgabe? ßtne fefjr fdjarf beftimmte, aber etne böllig anbere

als bie Sritif ifjm aufbürben will. 9?tdji ben Sönig über ben

Öaufen §u ftedjen, fonbern ifjit jum ©eftänbniS ju bringen,

ibn ju enttarben, §u überfüfjren, baZ ift feine Aufgabe, unb
loir erbtiefen bie ungeheuer reale objeftibe SRotr) unb Stemme,
in bie §amfet burdj ba§ ©ebot be» ©eifteS fommt. $n ber

ÜJatur feiner Aufgabe unb in ber 2lrt, hrie e r fie berftcfjt

unb gu löfen unternimmt, barin, bafc bon ber ©eniafität be§

£idjter3 ein gut £fjetf auf it)n felbft übergegangen ift, ein

größere^ als auf ein anbereS ©efdjöbf (SfjafefbeareS, barin

liegt c§, baß er eine fo grofje ooetifdje ©eftaft, unb bafa unfer

^ntereffe für ifjn ein fo einziges ift. Unb gerabe jene 5frt

feiner 53erfteltung ift ber energifdje $ug jener ifjm fo eigenft

berfiefjenen unb ifjn fpegififd) au§§eid)nenben Begabung; er

barf bem ©rimm unb ERacf)egefür)I nidjt folgen, er mufj feine

Vernunft fo ftarf gügeln, unb barum bie $ein erbufben. ©eine

©alte gefjt nidjt mit ifjm buref), fein 2Biffe bänbigt baZ £er ä-

©er gebufbige Qftutfj ift e§, ber Sftutfj ber Vernunft, ber au§ ber

(Sfjrfurdjt oor einer Seifigen ^fftdjt entfbringt; er ftöfct ben

Honig nid)t nieber, meif er bie dlacfye ber (Entfärbung ber*

bfufdjen nritrbe."

2Iudj ß. Stein in feiner „©efdjidjte bei £)rama§" ift

biefer Meinung: „Hamlet fönne ben Sönig gar nidjt tobten,

menn er nidjt ben SetoeiS für bie ©djufb oor bem $olf er*

bringen fönne, bafjer £amfet'3 Untfjätigfeit unb ©rübefei."

•ftod) einen ©djritt roeiter gefjt ßöning: „§amlet motte

bie ifjm auferfegte SRadje überhaupt nidjt ausführen, biefe

Aufgabe fei ifjm ein fad) jutoiber. @§ ift nidjt mafjr,

ba% mir bon fandet nur SRefferionen fjören unb feine £anb=

fungen fefjen, er fjanbeft im (Stüde fefjr biet unb energifdj,

nur finb feine §anbfungen nidjt auf baZ geridjtet, ma§ bie

üritif eigenfinnig öon ifjm bertangt. §amlet fjanbett feinem

Naturell gemäß nur fborabifd), ftetS nur $ur (Srreicfjung näcr)ft=

tiegenber Qtvede."

Selber fiefjt im £amtet gerabeju ba§ [trifte ©egenteit

eine§ «SdjtoädjlingS, einen Reiben, „ber bon ber SBafjrfjeit
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über bie (Sntfjültung be§ ©elftes nict)t überjeugt ift, unb um
besnritleu fann er bem ©ebot nidjt nacbfommen, bis er fid)

©etui&fjeit öerfdjafft fjat."

$n ben legten 2(uffaffungen fpüren nrir beutttd) ben (sin*

flufe ber neueften prjitofopr)ifct)en 9Ud)tung üon ber „sperren*

moral".

(Ss erfd)ien ntfotueü nottoenbig, bie äftfjetifd) fritifdjc

§amtet*ßiteratur in intern 3u i
ammcn *)an9 un0 tyxet ^u f

J

einanberfolge §u betrauten, um bie ßinie auf^ubeden, toeldje

bie 2tuffaffung in iljrem toedjfelnben Saufe geuommen; uub

um £enn§eid)nung biefer ßinie ift es uns aud) in be§ug auf

bie 2)arfteltung §u tun, um bas ißerljältnis, in bem bas (Sin*

jelne §um ©anjen ftefjt, benn nur aus einem fötalen ©efidjts*

punft fann fict) ein Ijiftorifdjer Ueberbtid ergeben.

2>ie ßinie nun, in ber fid) bie üDarftellung in ber 3eiten

ßauf betoegte, bedt fid) fo äiemtidj mit ber ber literarifdjen

S?ritif, nur ba% epigonifdje SRücffätte bort fid} nod) öfter er*

eignen als Ijier, weit bie Sunft ber 3)arftet(ung, wie fdjon

betont, trofc bem Ginftuß ber Grftärer auf feibfteigenem 33oben

fteljt, ber aber, nrie biefe, aus bem gteidjen Duett feine -ftaf)*

rung äiefjt: aus ben geiftigen Strömungen ber 3 eü.

(Srft faf) bie äfttjetifdje fritif in §amtet bas fctjöne, reine,

ebte moratifcfye SBefen, otjne bie finntidje ©tärfe, bie ben gelben

mad)t, bann rourben feine Sdjroädjen abfid)ttid) tjeroorgeljoben,

unb es fiel ein &d)atten auf bie ftraljtenbe gigur. üftit bem
Sluffommen ber §egetfd)en ^ßlulofopfjie, ber alte ÜBirflidjfeit

nur ein S)enfpro§eB ift, rairb bie ©eftatt §am(ets loiebcr

reiner, aber tuefenttidj btäffer, burd) ben Ginfdjtag an $effi*

mismus genrinnt fie 23(ut unb garbe; bie pftydjotogifdje ©urd)=

teudjtung täfct bann neue Steige fjeröortreten, fteüt neue ©e=
fidjtspunfte auf, unb enbtid) bie lefcte 5(uffaffung, bie in §amtet
einen üeritablen gelben unb feinen ©d)ir>äd)ting fieljt, fteljt

ber urfprüngtidjen biametrat gegenüber.

^id)t alte biefe ^fjafen fjat bie ®unft ber ©arftetfung

in gtetdjem <3d)ritt mitgemadjt. <So lange überhaupt ber

©djröberfdje „tarntet" gefpielt rourbe, faf) fid) bie ©eftatt

in iljrem geiftigen 9?eid)tum t»erfür§t, nod} mefjr aber bas

©tücf. 33rodmann ftanb nod} im 35anne ber englifdjen Sütf*

faffung, bie gerabe §u ber 3eit itjren 2Beg über ben $anat nadi

Hamburg gefunben t)atte; einen Sag nad) 9iüdfef)r «Sdjröbers



80 Türfüllung.

oon feiner SRetfe, mo er „Renntet" in $rag gefeljen, begannen

bie ?ibref}=ßomptoir 9?ad)rid)ten in Hamburg mit bem 5tbbrutf

ber £id)tenbergfd)en 33riefc über ©arrid unb beffen §amtet=

barftettung. ©gröber fclbft mar bann ein §amtet fdmn im
©inne ©oett)e§; ber „t)tntertiftige, berfd)tagcne §amtet" ift in

ber !£f)catcrgefd)id)te in feiner befonberen STrjpe oorljanben,

r>ietteid)t r)at il)n Daniel 53ordjer§ fo gezielt, mögtidjerroeife

aud) (£§ed)ü>ttt, bagegen bürfte SBefdjort in [einer 9iüd)ternt)eit

als" ber ttypifdje §amtet ber §egelfd)en $eriobe gelten. SBotff,

aB ber ©d)üler ©oettjcS, mar in feiner Stuffaffung ein (Spigone,

nnb r)icr jeigt fid) ein ßufammentreffen öon ®ritif unb £)ar-

fteitung, benn um biefe ßeit lentte aud) jene roieber in ©oet^e§

Slnfcfjauung ein, um fo metjr, at§ gerabe jefct sroei glänsenbe

Interpreten in biefem «Sinne Ijeröortraten: ©mit CDeürient

unb $ofef SBagner, benen fid) fpäter, in moberner gärbung,
©onnenttjat anfdjlojg. ©atuifon unb ©effoir ftctlcn ben %\)pVL§

be§ peffimiftifd)en §amtet bar, aber fdjon SBarnal) braute in

feine barfteltung mit beraubter 2tbfid)t patfyotogifdje güge,

metjr nod) SJHttermuräer, 93onn fudjte brutal bie §errennatur

gettenb §u madjen, unb bie Süuffaffung bon ®ain§ fdjmitst mo=
berne unb ältere $üqz gtüdtid) in ein§ ^ufammen; mäljrenb

aber bie ®ritif gu einem ber urfprüngtidjen 3lnfd)auung ent=

gegengefefctem SRefultat gelangt, nähert fid), mag bie $)ar*

fteitung betrifft, bie le^te bebeutfame ©eftattung ber 9totte,

bie burdj ®ain§, fid)ttid) berjenigen $8rodmann§, unb fo er*

fdjeint Ijier ber föing gefd)toffen.

greitid) fommt für bie ©djaufptethmft nod) ein Moment
in 53etrad)t, baZ ftärfer als (Srtlärer unb 3 eitftrömung auf

fie einmirtt, ba§ aber mit ber le&teren mieber unmittelbar

gufammenfjängt: bie geitgenöffifdje £)id)tung. ®ie ift e«, mctdje

bie barftellenbc Sunft möbelt unb ifyren 9Ibfidjtcn unterwirft;

bie (Sdjröberfdje ©d)ule tonnte in itjrem 9teali§mu§ nur eine

„£amtet"*33earbeitung braudjen, bie in $rofa gefdjriebeu mar,

bie Uebergangsäeit, bie bm 23er» nod) menig §u meiftern

roufjte, brad)te nur fd)mäd)lid)e Seiftungen, als aber ber beutfdje

^taffigismus in Sßtüte ^jtanb, unb in ber barftellenben ®unft

bie Sßeimarfdje ©djule fid) mit ber Hamburger glüdlid) ber=

fd)mol§, ermud)fen ber beutfdjen SBütjne jene glänjenben £mm=
letbarfteller, bon benen oben bie Sftebe tuar, bie furgmeg als"

bit „fentimentatifdjen" beäeidjnet roerben mögen. £)cr natu*
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ratiftifdje ©infdjlag, ben bie beutle SBüljne erfuhr, Riegelt

fidj in ber §amlet*©eftattung 33onn3 mib.er, bie interejfant,

aber unpoetifdi) toar, loätjrenb ^ainj üermöge [einer rfjeto*

rtfdjen ßunft ben mobernen §amlet ibeatifiert, aber tDo^Ige-

merft, oljne tljn 511 fentimentatifieren, unb trofcbem jene pftydjo*

logifc^e j£)urcf)teud)tung nidjt t)ermi,fen lägt, toetdje bie beutfdje

©djaufpietfunft burd) bie Interpretation ber £>id)tungen £>enrit

2(bfen§ fid) anzueignen töufjte.

9Jad) biefem UeberblicE über ba$ tjiftorifdje ©anje fei

im einzelnen je&t ein SBitb ber oerfd)iebenen SDarftetter be3

ipamlet geboten; ba§ 23ert)ättni§, in bem fie %u Qeit unb (Snt*

totdtung ftefjen — nad) unserer ^Darlegung bie £auptfad)e —
ergibt fid) tooljt üon fetbft in ber nötigen ^larfjeit au3 bem
SBorfteljenben unb bem 5tbfd)nitt: ©efdjidjte. 2Ba§ bie älteren

^Darbietungen anbelangt, finb toir otjnetjin auf bie uorljan*

benen Uebertieferungen angetoiefen, unb e§ fann ein genaue^

23itb felbftöerftänblid) ntd)t überall geboten tuerben, meit einer*

feitä oft bie S8erid)te fehlen, fid) aud) in (SinjeII)eiten toiber*

fpredjen, anberfeit§ bie fd)au[pteterifd)e Seiftung überhaupt

nid)t feftgefmtten toerben fann, ba fetbft bie genauefte 58e=

fdjreibung iljr nid)t geredjt roirb, ber (Sinbrud aber, ber ergiett

mürbe, betoeift in allen gälten bie fuggeftioe ®raft, bie oon

ber ßeiftung ausgegangen mar. ©0 befi&en mir g. 33. oon

ber S3rocfmann§, be§ erften berühmten ^amtetbarftelter», eine

eingetjenbe unb betailtierte §8ejd)reibung au§ ber geber be§

geitgenöffifdjen £)id)ter§ unb ^Dramaturgen $. g. ©djinf, auf

bie mir nod) äurüdfommen, altein nidjt biefe unb anbere in

ber ipauptfad)e bod) unzulänglichen (Säuberungen oermögen
un<? bie oon ber SDarftettung au^geljenbe ©eroatt ju oerfinn*

Iid)en, fonbern bie entl)ufiaftifd)en $8erid)te über bie 9tufna£)me,

bie fie erfahren, ben (Sinbrud, ben bie ©eftattung allenthalben

fjeruorrief. 3)a§ gteidje gilt oon ber SDarfteftung <2d)röber3. SDen*

nod) fott Oerfudjt toerben, ba§ SBitb ber einzelnen jd)au;pie.eri*

fd)en Stiftungen mofaifarlig 5ufammen§ufe&en, at.ein immer
nur im £inbtid auf ba§ ©an^e, auf bie Söanbtungen, bie fii) in

9tnfd)auung unb 2Biebergabe oott§ogen tjaben. 23rodmann3

„£amlet" mar jebenfatt§ oon ber ^luffaffung ©arridä beein*

ftufjt, benn obgleid) et fetbft ben großen (Sngtänber nid)t ge=

feljen l)at, fo erfdjienen, toie bereite ermähnt, gerabe um jene

SBtn68, dorntet 6
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3eit bie Briefe £id)tenberg§, iueldje bie £>arftettung ©arrid§
äicmlitf) genau befd)reiben, audj mögen perjontidje Sttittei*

lungen ba§ iljre getan f)aben, roie e§ benn in ber ©eeftabt

Hamburg öiele gab, bie ©arrid nodj in Sonbon gcfefjen Ratten.

Sie 2Bed)feItrirfung toar oorfjanben, benn e§ ift tuofjt nid)t

äufäüig, bafj gerabe in Hamburg ©tyafefpeare für bie beutfdje

Sßütjne gewonnen ttmrbe, nadjbem !urg juoor ©arrid inßonbon
burd) [eine Ijinrei&cnben £>arftettungen ba§> $nterejfe für ben

2)id)ter auf3 neue getoedt fyatte. Sautet bodj bie erfte über

bie Hamburger 2Iuffül)rung erfdjienene ®ritif im 2tbref3*©omp*

toir fotgenbermafjen: „Sßrodmann t)at fid) in ber 9totIe felbft

übertroffen. 33ei ber erften Stuffüljrung war fein ©piel nidjt

fo meifterljaft, unb e» fdjien, aI3 ob er furdjtfam roäre. ©r,

ber jum erftenmat in ©arrid'3 SSJieifterrolIe auftrat, morunter

fo biete bie 9?otIe bon ©arrid felbft gefeljen Ijatten, fürdjtete

fid) oietteid)t oor ben parallelen. ©aljer tarn e§ aud), bafj

er ben tüatjntoi&igen unb nidjt roatjnioi&igen §amtet nidjt

genug in ©pradje, 3tftion unterfdjieb, ber bod) um befto metjr

abfted)enb geftoiett toerben mufj, roeit §amlet fid) toll fteltt.

§err SBrodmann fjat biefen gelter in ben folgenden SBorftet*

lungen ganj berbeffert, unb alle bie ©arrid füielen gefeljen,

Ijaben aud) iljm ba$ berbiente ßob beigelegt." 5ludj Öifcmann

ift ber 5lnfidjt, bafj 33rodmann in ber angegebenen SBeife be=

einflujjt toar, unb meint (©djröber 2, (Seite 43), „baß er, irre*

geführt burdj ßidjtenberg'3 Briefe, Ijingeriffen burd) bie 8eb*

Ijaftigfeit feines ©eifte§, angereist burd) bie 33egier, ein ganzes

Slubitorium §u feffeln, ben tarntet, im ©egenfafc gu ©d)röber,

aufteilen in ein falfdjeä ßidjt ftetlte." gerner fd)reibt 2ftofe3

äftenbelfoljn in feiner SBeridjterftattung über bie ^Berliner Stuf*

füljrung am 29. Januar 1778 an gimmermann: «<W bei

ber britten, oierten 23orftettung fam e§ mir oor, at§ toeun

id) eine 2ftögtid)feit entbedte, toie ©arrid il)n bennodj über*

troffen fjaben fann. ©er (Sngtänber, fagte id) mir, ober biet*

meljr meiner freigeifterifdjen $ritif ju feiner red)tgtäubigen

(Smbfinbung, mag bietleidjt meniger getrau, unb baburd) meljr

geleiftet Ijaben. (S§ erfd)ien mir, al§ menn Sßrodmann für

ben Gfjarafter biefeä ^ringen ju öiel tfjue, fid) §u lebhafte

SBetoegung gebe, unb §u Oiel nadjatjmenbe ©eberben in fein

Spiel mifdjte. gutr-eiten *°ar m *r/ a^ njenn ^ einen feier*

tid)en ©etetjrten erbtidte, too id) ba§ oorne^me SBefen eines
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^rinjen erwartete. Snblid) glaubte id) fogar §u bemerfen,

ba$ er bie altmäfjtige ©rabation unb bie mannigfaltige 21b*

änberung ber Saunen unb ©emütgbefdjaffentjeiten, in raeldje

ber £)id)ter btefen unnadjaljmtidjen (Sfjarafter gerattjcn läfct,

uidjt genau ftubiert fjabe. SO^it einem 2Bort, roenn id) meiner
Stritt! ©el)ör gebe, fo fann ber Gmgtänber ben ©eutfdjen §toar

nidjt in bem täufdjenben 2(u§brud ber Seibenfdjaften, tüoljt

aber in ber Kenntnis ber großen 2öelt unb in bem tiefen

©tubium feines 2lutor3 übertroffen Ijaben. ^ebod) getraue

id) mir nid)t, biefe meine ©ebanfen öffentlid) §u behaupten,

um ber $nfdjrift ber ©djaumünäen, roeldje biefem großen
©djauföieter geprägt rourben, nid)t gerabegu gu roiberfpredjen."

(Sine SRotftiftseidjnung öon ^Daniel ßfjoboroiedi üerfinn*

bilbtidjt un§ bie äußere (Srfdjeinung 23rodmann3 aB jpamlet;

obtoot)! nidjt unterfefct, erfdjeint er bodj nur öon mittlerer

©röfje, feine formen finb runb, doli, etma§ toeiblid) fogar.

©eine ©tirn ift Ijod), fein bunfelbrauneS traufe§ £>aar hübet

autbem ©djeitel eine leidjte furge ßode; bie 3üge f)aben einen

»ueidjen, öfjtegmatifdj träumerifdjen 9tu§brud, mir afinen eine

(Seele, bie erfüllt ift öon tyeiÄeftem Verlangen nad) eblem reinem
©lud, aber niebergebeugt öon unerftärlidjer Sraurigleit. grei=

lid) weifen bie anberen nod) öortjanbenen Silbniffe aus jener

benftoürbigen 2tuffüf)rung in Berlin im ©efidjt 33rodmanri§
nidjt ben gleichen 2lu3brud auf; ber ©tid) mit bem §intt>ei§:

„Sie Sttaufefalte, 3. Stufäug, 2. ©cene" §eigt un§ Srodmann
neben Döljelia in einer etroaS edigen ©tellung Oorgebeugt am
Soben fifcenb, bie £änbe flad) auf ben üorgejtredten Seinen
liegenb unb im ©efidjt einen beinah üergnügten 2Iu§brud.

©efcen roir nod) bie (Sfjarafteriftif fjierljer, bie 2fteüer,

bex ©djröberbiograöf), öon Srodmann gibt. (1., ©eite 260)

„ßr tvav ein fdjöner 2ftann, bem feine auffallenbe 2leljnlid)feit

mit ßeffing bei Shmftridjtern baZ Söort rebete. ©ein 5tuge

mar aü§brud§üoll unb feurig, feine ©timme blieb in if)ren

leifen unb lauten Stönen tootjltlingenb, er befafj ©tolg, Ulnftanb

unb £ebb,aftigfeit. Steine günftige Segleitung, fein Attribut
ber ^eftigleit gebrad) iljm, aber bie §eftigfeit felbft. (Sr föielte

ben heftigen, er erinnerte an ifm, er roar e§ nidjt. ©ein
$euer blieb rebnerifd). 2Ba§ er jebod) an bem magren 21u§brud
Mefer ßeibenfdjaft nid)t erreidjte, ba§ traf unb öergütete er,

belofjnenb unb reidjlidj, in allen fanfteren 3u9en unb Ueber=
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gangen ber 9ttenfd)lid)feit, be§ SJUtlcibS unb ber 9iül)rung.

SBaren boItenbS ©imttidjfeit, ©bott unb Saune beigemifdjt,

burfte er fid) ju ©djmeidjeteicn unb Redereien herbeilaufen,

fo mufcte er triumphieren. 2Ba3 Um aufcer ber 33ül)ne gu einem
ber angenetjmften ©efellfdmfter machte, fonnte auf ber 33üt)ne

nidjt mißfallen. £>a§ ßtebtofen, meldjeS bie bergen beftadj;

ber 33tid, ber alles auSbrüdte, ma3 er motlte; ba§ ©efidjt,

bem ol)ne SBerjerrung gelang, gur £ätfte ©bott, jur $ätfte

Ergebenheit ju malen; ber ©tol§, ber in feiner ^erablaffung

©tolg blieb; bie 2Botfe ©djloermutlj, bie ber 5reuoc $*a&
machte: finb nie gtüdtidjer auSgebrüdt, als burd) Um. ©ein
^Srin§ in (Smilia, bie fböttifd)e Saune feines §amlet unb 5tlle3

roaS bafjin einfdjlägt, fönnen nidjt übertroffen werben, unb
finb bielteidjt nid)t erreicht. 2lud) fleibete ifjn mand)e§ 51n=

bere; audj berftanb er rool)t, toaS er nidjt in Ijödjfter Motten*

bung auSgubrüden bermod)te, aud) 50g er fid) glüdlid) aus
ieber ©djroierigleit unb mar immer auf ber Süljne gu §aufe."

2Bie fid) aus bem meiter unten fteljenben SBergleid) gmi=

fd)en iljm unb ©djröber ergibt, mar 33rodmann3 |>amtet

jebenfatlS nidjt natf)brürflid) auf ben Xon ber ©djmermut
geftimmt, aud) fehlte eS tfjm nid)t an auSgefbrodjen |umo=
riftifdjen 3u9en / °^e ™ feinem tiebenStoürbigen Naturell i^re

Urfadje Ratten; ba§> Urteil einer bänifdien ©djriftftellerin, bie

um fbäter in SBien gefeiten, ftimmt.bamit überein : v,nod) mad)t

er unterteilen ben SBilbfang Don ©taube unb er mag bor*

trefflid) in biefen Collen geroefen fein, benn felbft je&t mufj

er barin gefallen/' (©amlinger tit <&&)a& ©taffeltS Sconet.)

©afc 35rodmann ber SRotle ftarfe l^umortftifdje Siebter aufge*

fefct l)aben modjte, get)t aud) auS ber fdjon ermähnten ©djtlbe*

rung ©d)inf§ Ijerbor, melier nad) einer bollftänbigen Stb*

Ijanblung, bie er über ben (Sfyarafter §amlet§ gibt, bie Seiftung

SBrodmannS eingeljenb beridjtet: ,,$d) füljle feinen §amlet
at§ roaljreS 2Bert be» ©enie§. £>a3 ©e]üi)l feine§ SBertljeS ift

!ein flüchtiger (Sinbrud, fonbern ba$ Sftefultat einer ' jtbölf*

maligen Ueberjeugung. "$ebe ©djönljeit feines ©bietet, jeber

$ug beS @enie§, ben er feinem §amlet einmebte, fdjroebt

fo flar, fo beutlidj bor meiner ©eete, bafj e§ bie feftefte lieber*

geugung ift, bie au§ mir ruft: SBrodmann t[t ein großer ©djau*

fpieler unb einer ber borsüglidjften !X)eutfd)lanb§." ©od) fdjeint

tl)n ba§ erfdjütternbe ^?at^o§ in 53rodmann§ ßeiftung meniger
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befrtebigt ju Ijaben, a!3 jene Stellen, mo bie ftfmeibenbe Ironie
oorf)errftf)t; „bie Scene mit bem ©eift Ijat Srfjinf ganj falt ge*

laffen; ber ©eift tritt auf, §err 23rocfmann fernlägt ein Sh:eu§,

mirjt ben £ut herunter, ftetjt mit bebenbem ftnie, feurfjenbem

Sttljem unb üorgebeugtem Seibe ba, unb inbem ber ©eift näfjer

tritt, rebet er iljn mit gebrodjner Söradje unb zwax mit
tjalben Jonen an. $n ber ganzen Scene ijt 23rodmann'3 Jon
ber Jon bes 23eben» unb $agen». Xa ifjrn ber ©eift oerfdjie*

benemale roinft, reißt er fieb, oon feinen greunben lo», fdjmanft,

fein Scfjmert üor fieb, geftreeft, mit jitternbem Schritt öor

ib,m f)er. 2Jttt bem folgenben Slfte finge §amlet an ,ben ©eefen

3U fjrielen', unb bie» mar 33rodmann'» Xxiumpi}." dagegen
tabelt Stfjinf ben Stuftritt mit Ophelia, ber ljumoriftifdj ge*

roirft fjabe. „£iefe Scene enthält fo oiel 3ftüf)renbe», fo Diel

an3 ^erj brängenbe», ba$ ief) e8 §errn ^Brocfmann faum Der*

geben fann, bafi er burrf) fein am unrechten Ort ben ©eden
fpielen, uns alle biefe OfJü^rung megl'adjen gemda^t fjat." Seb,r

gerühmt roirb bas (Spiel in ben Stuftritten mit $oloniu3, in

ber ©gene mit ber glöte ufro., alle» in allem enthält aber

aueb, biefe (Schrift mefjr ein 3eu8ni» für bie 23ebeutung be§

Sdjaufpieler», als ein fid)ere§ Sßilb oon ber in grage fom-
menben fieiftung, gibt aber einen meitereren SBemeiö oon bem
enormen Ginbrud, ber erhielt mürbe.

Quin fadjmännifdje» Urteil fällt ber fdjon ermähnte $of».

$. g. Füller oon ber f. unb f. §of= unb 9?ationatfd)aubüf)ne

in SBien, ber nad) öamburg gefdjidt tourbe, um SBrodmann
§u feljen unb gegebenenfalls §u getoinnen. (Sr berietet an feine

Seljörbe: „Hamburg befi£t brei SDMnner, meiere unferer 9?a=

tionalbüljne §ur großen Qiezbe gereidjen mürben, Srodmann,
Sdjröber unb 9?einede. Sdjon in ber erften Scene bes ,£amlet'

geigt Srocfmann ben benfenben ^ünftler. ßr trat mit ebiem

Stnftanb auf. Seine Soradje ift rein, runb unb fraftooll, feine

Stellung, ba er ben ©eift feine» SBater» erblicft, mar malerifdj.

Sein ftarrer, auf baZ ^fjantom gehefteter SBlid entmicfelte fid),

ba er in ber goige ba$ fcfjrecfticrje ißerbredjen feine» £)f)eim§

erfuhr, mit nad) unb nad) fteigenber, richtiger ©rabation in

SHarfje brofjenber Qüqe. Studj im SBafjnfinn oergafc er bie Sftatur

nidjt, ba er sumeilen abfidjtltdj Vernunft erbliden liej3, fict)

aber meifterfjaft mieber faßte, unb in feine erfünftelte 2?er=

mirrung surüdfeljrte. Unter bem fleinen Sdjaufptel, metdie?
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auf feilte Slnorbnung bem ®önig uub [einer SWutter borgeftetlt

tuirb, fixierte er feinen £)f)eim mit forfd)enben Singen, unb
in feinen ©liefen la§ man über beffen ^Betroffenheit trium*
*>l)irenbe greube, bie 2öorte be§ ©eifte§ beftätigt ju finben."

£)urd) einen 33erid)t, ben bie berliner Siteratur* unb
^eaterjeitung über bie „|mmlet"*33orftettuttg in ^Berlin im
$al)re 1779 erftattet, unb ber fid), tvaZ SBrotfmann betrifft,

auf (&d)inU Urteil ftüfct, fommen mir je^t aueö, auf ben
Hamlet <Sd)röber§ gu fpredjen, ober bielmefjr erfahren mir
toenigften» au§ bem 33erid)t, tuie unb tuorin fid) bie Sluffaffung
(Sd)röber§ bon ber S5rodmann§ unterfd)icb: „Sin ber (Stelle:

/Sdjeint? nein e§ ift . .
.' mar bei SBrodmann ber ftagenbe £on

borf)errfd)cnb, man mar nid)t ba$ SWinbefte an SBitterfeit ge=

maljr. 93et (Sd)röber fiel ber £on ber <Sd)mermutt) gar merf*
lidj in ben be3 Unmilten§, ben er jmar ju berfteden bemüht
mar, ben er jebod) bei ben SBorten: ,biefe SMnge fdjeinen' mit
(Stärfe — bennodj aber mit einem gemiffen 2lnfid)ljaltett —
Ijerborbradjte. ^n bem bann folgenben (Selbftgefpräd), meldjeä

Srodmann blo§ mit SBeljmutlj bortrug, madjte (Sdjröber alte

bie berfd)iebencn Slffefte, bie in feiner SBruft fämpften, burd)

bie mannigfaltigen Slbänberungen feines Xone3 erfidjtlid). ße*
biglid) bie 2Borte: ,D, ba% bie§ fefte ^leifdj . .

.' brachte er

mit ber tiefften SRütjrung Ijerbor, bie aber gleid) barauf — ,0
©ott! mie efeltjaft . . / burd) SBibermitlen berbrängt maren.
S5ei ber erften Begegnung mit bem ©eift taumelte (Sdjröber

fjinter fid), im 3urüdtaumeln ftürjte ifjm ber £>ut ah, feudjenb

unb an febem ©liebe gitternb, bog fid) fein ßeib nodj immer
nad) rüdmärtS (im ©egenfafc §u SSrodmann, ber fid) bormärtS
beugte), er blieb einige Momente in biefer (Stellung, bann
beugte er fid) allmätjlig mieber bormärt§ fjin, laufd)te beut

©eift entgegen, unb nun erft fanb er SBorte, bie aber feine

gunge Ijatb nur l)erau§5ubrtngen bermod)te. Unb fo paftte

aud) bollfommen fein lefcter guruf: /©ieb bid) jur 9?uf)', un=
glüdlid)er ©eift', ben er mit ber größten 9?ül)rung Ijerbor*

brad)te. Srodmann fagte alle biefe Sieben, bi§ auf bie le|ste,

in fd)ä!ernber Saune, $m brüten Slufguge ftoielt (Sdjröber

ben ©eden gerabe fo mie (Sdjinf e§ forbert unb mie e§ aud)

©Ijafefüeare'S flarer (Sinn giebt; er bleibt immer unter 3$er=

mummung be§ Darren nod) §amlet, artet nie sunt bloßen
Suftigmadjer au§, läßt gar oft bie ßarbe fallen, bie er bloß
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au§ ^ßolitif oorgenommen. Sie 2ttifrf)ung don ©djmermutf)

unb Jßuftigfeit madjt — narf) ©rf)inf — eingig unb allein ba3

Sftärrifrfje am §amtet au3. ^m auftritt mit Ophelia fudjte

©rfjröber auf baZ ^erj gu mirfen, mäljrenb SBrorfmann für

bie £ad)musfeln arbeitete, inbem er nodj immer ben ©erfen

fortgufpielen für gut fanb, ba er bodj ben freunbfrf)aftlidjen

SBarner marfjen wollte, ber biämetten, menn iljn fein Unmutlj

anmanbett, in3 $ronifrf)e unb Gittere fällt, (Srfjröber'ä £on
in ben SBorten: ,©el) in ein -ftonnenflofter', ben er auf baZ

mannigfarf)fte absuänbern mußte, mar fein bitterer, in§ $o*

mifdje fallenber, fonbern ber be§ freunbtirfjen gurebenä, ^er

aber, ie mebr er mieberfjolt marb, je meljr SBärme unb (Seelen*

anbrängenbeS befam. 5tud) in bem Stuftreten mit ber Königin

bradjte (Srfjröber'ä Sarfteltung große SBirfung Ijeröor. 33ei

ben Sßorten: ,(Sin äüfammengeflirfter Sumfcenfönig' fd)lug er

mit §eftigfeit auf ba§ Silbniß be» DljeimS, fo baß e§ ger*

trümmerte; er oerfolgte mit ben Slugen bie auf ber (£rbe

rollenben (Stüde; bei Srodmann mar baZ Stbbrefjen be§ ©e=

fidjteö bon ber Butter nidjt gerechtfertigt. 33ei bem unoer*

muteten auftreten be§ ©eiftei mirb tarntet bon (Sntfe^en

ergriffen. SBenn er fragt: „28ie ftet)t e§ um (Surf), SWutter?' fo

fal) firf) SBrodmann nad) biefer um, (Sdjröber bagegen blidte

undermanbt bie ©rfdjeinung an, inbem er mit fdjmanfenber

§anb bie Butter fjielt."

Ueber (Srfjröber finben mir ferner bei feinem SBiograpfjen

Stteber (1., «Seite 308) fotgenbeä Urteil: „(Sidjerlirf) f)at er

feine SRotle mit größerer SBaljrljett bargeftellt, at3 ben §amlet,

unb mürbe frfjmerltrf) eine richtiger getroffen Ijaben, wenn er

aurf) nirf)t ber ®ünftter gemefen märe, ber er mar. Senn gerabe

bie (Stimmung, moburd) er firf) im ßeben au§3eirf)nete, t)er§=

liebes ©efüfjt, £>ang %ut (Srfjmermutl) mit frfjneibenbem 2öi$

unb genialifdjer Saune abmedjfelnb, madjten iljn §um ©eifte§=

r-erroanDten be§ ©tyatefpearefdjen Hamlet. (Sr mürbe iljn

trratfjen Ijaben, menn er il)n aurf) nirf)t ergrünbet; er mürbe,

in äljntidjen SBerljältniffen, felbft §amlet gemefen fet)n. (Sdjinf,

ber (Srfjröbern nirf)t gefeljen, aber bie Sftotte ftubiert Ijatte,

entmarf, ofjne barnarf) §u ftreben, in bem ma§ er über 23rorf=

mann'§ fandet fdjrieb, gteidjfam eine (Sdjitberung be3

(Sdjröber'frfjen (Spiels. (Seit SBrorfmann <Srfjröber§ fandet in

SBien beobadjtet, <Sdjinf'§ SBemerfungen gelefen, gefiel e§ il)m,
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felbft bon feinet früheren Spanier absumeidjen unb ftd) ifjrer

Ueberjeugung ju nähern."

5lel)nlid) äußert fid) ÜDeörient in [einer ©efd)idjte ber

(Sdjauffcietfunft (2., (Seite 365): „2Benn man btö gorttoadjfen

be3 Urteilt über S3rotfmann3 £amlet in ben bamaligen
geitfdjriften berfolgt, tritt e§ unameibeutig Ijerbor, bafj feine

Siebenätoürbigfeit, fein geuer über bie SJcängel feinet 9luf*

faffung, bie erft burd) «Sdjröber'S (Spiel berichtigt mürben,
getäuftfjt Ijat."

lieber (SdjröberS hantlet liegen nod) anläßlidj feiner

©aftfpiele berfd)iebene Urteile bor. <So urteilt Soreng SBeften*

rieber in ben „^Beiträgen jur fdjönen ßiteratur" (2. ^a^rg. 1.,

(Seite 475) über ba$ auftreten <Sd)röber3 als #amlet in

äftündjen: „©er Slnbücf eineä foldjen 9Jcanne3 ruft munber*
bar r)ol)e Stauungen in bie (Seele, er Ijatte jebe SBetoegung in

feiner 9ftad)t, jebe entftanb au§ Urfadjen unb bod) otjne alle

Sftülje fam jebe au§ reiner 9?atur." £>a§ Urteil ber „Sttann*

Reimer <Sd)aubüljne" getegentlid) be§ fdjon ermähnten ©aft*

fpiel§ am bortigen 9cationaltljeater lautet: „§eute fatjen mir
ben großen (Sdjröber al§ tarntet. (Sr überbenft unb füljlt, ma3
er fpridjt; in feinem ©ang ift Slnftanb, feine Sttienen, ©eberben
unb (Stellungen finb ebel; fein Organ ift fd)ön, feine 2lu3*=

fpradje beutlidj, aber feine SBruft ift fdjmad)."

(Sdjröber mar bamal§ fdjon berühmt, unb ber Säbel Jjat

fid) nid)t an iljn Ijerangemagt; fo beftätigen un§ Diele .ßeug*

niffe ben großen (Srfolg, ben er in ber Stfolle be§ £amlet er«»

rang, greilid), menn mir auf fein SBilb einen SBlicf merfen,

auf biefe flugen, feinen, milben unb abgeflärten 3üge, audj

feinen fonftigen 9?ollenfrei§ in Setradjt gießen, in bem alle

gädjer üertreten maren, nur ba§ be3 eigentlidjen ßiebljaberä

nidjt, fo brängt fid) unmilllürlid) bie grage auf» oö eg ^ent

(Sdjröberfdjen §amlet nidjt bod) an einem gefehlt Reiben

mag: bem Slnfdjein maljrljaftiger ^ugenblidjfeit. ($3 ift ein

anbereS, bie !yugenb bar§uftelten unb jung ju fein, ©djröber,

ber ju jener Qtit aud) fdjon ben ßear gab, bürfte tro& aller

fdjaufjnelerifdjen Sraft unb 23ermanblung§fäb,igfeit in biefer

£infid)t mandjeS fd)ulbig geblieben fein. £)ie auSgefprodjenen

(£t)arafterbarfteller, bie in fpäterer Qüt gute ^amletfpieler

maren, litten, mie mir nod) feljen merben, ebenfalls an biefen

Sftängeln.
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92od) fjaben am bamaligen Hamburger Xljeater unter

©aerober ßambredjt unb gimbar oen ^antlet gefbielt, mal)*

renb ber Steiftet in biefen SBorftellungen ben Saerteä gab,

biefe »oenig bebeutenben Seiftungen [ollen un§ nidjt befdjäf*

tigen, bagegen muß ber au» <Sd)rober§ <Sd)ule fjerborgegangene

SReinetfe größere 23ead)tung finben. 23ei jener ©rftauffüfjrung

in Hamburg fpielte er ben $önig, fpäter, als ber gefeierte (Sdjau*

fbieler ber SBonbinifdjen ©efellfdjaft in £>re§ben, Seib§ig unb
$rag ben §amlet mit fettenem (Srfolg, aud) in Berlin tjat er

in biefer SRolle gaftiert. 9?einecfe mar burd)au§ ein «Sdjaufbieler

ber xealtftifcrjen Hamburger (Sdmle, [ein IjerrlidjeS Organ unb
feine frfjöne ©eftalt rourben überroogen burd) fein £)arftetlungs*

talent, ba* befonbers im $onberfation§ftüd feinen ©egner ju

fdjeuen Ijatte; in bem 33emüb,en, *bie Unnatur gu berbannen
unb ber 9?atur nätjer ju fommen, ift er aber bietteidjt mana>
mal ju roett gegangen. (Sein nad) bem ©emälbe bon 8C. ©raff

in Tupfer geftod)eney SBilbniy jeigt un§ lebhafte große klugen,

eine freie (Stirn unb einen feingefdmittenen 9Jhinb, ber 33ereb*

famfeit, ©Reimerei unb ©ra§ie berrät. Sftetjer urteilt über

iljn (2., (Seite 293): „(Die Sftatur Ijatte fo biel für ben 2J?ann

getfjan unb bie Sfrinß fo gar nid)t3 an iljm berborben, baß

er fidj ben erften Sfteiftern ber Süfjne jur (Seite [teilen burfte.

(£r trug ba§ ©ebräge männlidjer <Sd)önl)eit, 2Bürbe unb9?ed)t=

fdjaffenfjeit. (So lange er nod) Siebljaber fbielte, roar e3 mir
ettt>a§ mab

/
rfd)einlid)er, baß er geliebt roerbe, at§ ba^ er ber*

liebt fei. £>arin unb in allen fdjimmernben (Srgüffen be§ 2ßi£e§,

ber Saune, ber 9icderei burfte er e§ mit 53ord)er3 unb 58rod*

mann nidjt aufnehmen; bagegen ttnrften feine ernften unb
järtlidjen SBäter, feine ritterüdjen unb folbatifdjen ßfjaraftere

unnriberftefjlid). Sd)röber'§ ©lutf) unter ber bewegten 5lfdje,

SBrodmanu'3 fjinreißenbe, feelenbolle Serebfamfeit, SBordjerS

©enialität toaren if)m nidjt berliefjen, aber ba§> £>er§ luar bei

feinen SBorten." Füller, jener nad) §amburg gejanbte SBiener

<Sd>aufbieler, bemerftc an ifjm bie Gigentümlidjfeit „geroiffe

Sieben nur gleicljfam Ijinsuroerfen, a!3 mären fie be3 §erau§=
fjebenä nid)t roertf), um fie eben baburdj äußerft intereffant

ju madjen."

SBir befi&en eine au§füljrlid)e (Sf)arafteriftif über 9Reinede§

£)arftellung be§ §amlet, fie ift anläßtid) feine§ berliner ©oft*

fpteleS am 26. Sljjril 1780 in ber Siteratur* unb Xt)eater*,3ei*
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tung enthalten (3., «Seite 664): „C£r fommt mit niebergcfenftem

Seib unb langfa.men (Sd)ritte3 bab,er unb bleibt gan§ in Skaty
benten öerfunfen, bi3 iljn bie berfjafjten SBorte be» $önig3
gteidjfam au§ bem (Sd)laf toeden; er ift unjufrieben, bafc er

bem Sftann, ben er beradjtet, Slntmort geben [oll; bie lange

©eftamation be§ Königs ift für iljn nichtiges ©efd)tt)ä& eineä

§eud)ler3, allein ben Sitten feiner Butter leiftet er fogleict)

©eljorfam, eilt anf fie gu, fügt i^r mit 3ärtlid)feit 5^ £an5.

$n ber Scene mit Dpljelia ift §anttet'3 (Sfjarafter SOMandmlie
im tjödjften ©rabe, eine SBirfung ber eben mit fid) gehaltenen

Unterrebung, im (Spiel mit ber Butter ßinbigfeit, burd) eine

notljmenbige «Strenge überbedt; toenn er feiner Butter bie

©emälbe iljrer Scanner geigt, fo f)ält er fie beibe jugfeid) bor;

ber ©eift erfdjeint, beffen (Srbtidung Dteinede auf eine fel)r

natürtidje Slrt borftellt, inbem er ba§ ©emätbe bei (Seite

mirft, unb fo ben ©eift erblidt. Qab id) je einen ©d)aufpieler

all ba§ auöbrüden fetjen, ma§ ber guftanb, in bem er fid)

befanb, bertangte, fo ift e§ 9?einede, in biefer (Scene unb bod)

ift e§ ßeibenfdjaft ofme alle Uebertreibung, gang bie gute unber*

[teilte 9?atur."

©agegen lautet ein 23erid)t über bie £)re§bener $)ar=

ftellung 00m 4. Slprit 1778: „®en 5. 9tfärs tuarb ,£>amtet' l)ier

gum erftenmal gegeben. Dbgleidj §err 9?einede ben ^amlet
nidjt ob,ne Seifall gezielt, fo Ijat er mir bod) in berfdjiebenen

anberen Collen meit beffer gefallen, unb id) n>ünfd)te baljer

tuoljt bie Atolle bon §errn Srodmann §u feljen."

$tlle§ in allem genommen, bürfte Stemede ber 9Mte be§

§amlet leine neuen (Seiten abgewonnen tjaben; maljffdjeinlid)

lieg er aud) ben Sdjtoung ber $ugenb bermiffen, ba fid) ber

9?uljm feine§ fdjaufpielerifdjen Samens? bome'ljmtid) an Stollen

mie ^3aul Söerner, £)boarbo, ©öfc, (Sffej ufto. fnüpft.

$n äljnlidjem $erljältni§ gu ber Atolle beZ £>amlct fteljt

$. g- §Ied, bem Sfteinede ba§ SBorbilb mar, bod) übertraf er

ben Sfteifter an innerer ©lut unb SBerebfamfeit. Xied bietet

un§ im „Sßljantafus" eine au3brud§bolte ©fjarafteriftif bon
gled§ fdjaufjnelerifdjer ^erföntidjfeit: „@r mar fdjlanf, nidjt

grofj, aber bon fdjönftem Sbenmag, Ijatte braune Slugen, bereu

geuer burdj Sanftheit gemilbert mar, feingegogene Srauen,
eble «Stirn unb 9tafe. «Sein Organ mar bon ber DWnfjeit einer

©lode unb reid) an bollen, ffaren £önen in ber |>öl)c mie in



ftlecf, SordjerS. 91

ber £icfe, ein mafjreä gtötenföiel ftanb ifjm $u ©ebote; fein

£on mar in ber Xiefe tote detail ftingenb, fonnte in bcrtjal*

tetter 2But mie £)onner rollen unb in toSgelaffener ßeibenfdmft

mit bem Sömen brüllen."

2lud) gted mar ou§ «SdjröberS (Sdjule hervorgegangen,

hielte a!3 Anfänger in Hamburg ben £>lbeni)olm, bann eine

gcitlang ben Saerteg unb, aU ba§> ©tütf 1782 mieber aufge*

nontmen mürbe, ben §amlet, unb §mar „mit einem ©lud

unb fo monomer überrafdjenben geintjeit in £on unb 9lu3brud,

bafj er in ber £f)at feine großen Vorgänger nidjt nur erreichte,

fonbern überhaupt nid)t§ $u münfdjen übrig liefe, bafjer ifjm

aud) ba§> ^ubtifum mit märmftem (£ntf)ufia§mu§ lot)nt."

(£3 mag gled mit ber Spotte bes §amtet ergangen fein,

tute e§ manchem ©djaufpieler in äfjnttdjen gälten ergefjt:

fie madjfen au§ ber 9ftotte f)erau§. @o ljat gted ben §amlet

an ber ©tätte feine§ 9?ufjme3, in Berlin, nur einigemal

gegeben, fanb aber ben ©tfcfet feiner ©röfee in ber 2)arfte(tung

be§ SBattenftein.

9?od) ift be§ genialen Daniel Borchers §u gebenden, ber

gleichfalls öorübergeljenb unter ©gröber in §amburg mar.

(|in SMtifer ber berliner Siteratur* unb £l;eater*3eitung ftellt

i|n als ®ünftler (£dl)of unb Brodmann §ur (Seite. BefonberS

gerühmt mirb fein Sftienenffciel, baS bie Mängel feiner oft

unoerftänbtidjen ©toratfje überfein liefe, ©er mehrfach fd)on

ermähnte $. §. $. Füller fdjreibt über ifjn an greil)erm

öon Sienmaher: ,/Siefer junge Sftann ift ein Beobad)ter unb

9?ad)af)mer be§ großen (Sdl)of. ©tubium ber Statur fdjtcn fein

Seitfaben §u fein. (5r föiette üortrefflid). $d) merbe if)n bei

meiner SRüdfefjr in oerfdjiebenen Collen §u fefjen trauten,

unb fänbe id) Brodmaun ntdjt fo, als <Se. £)urd)taud)t, ber

gürft ®aunifc mir bie (Srforberniffe eint§> ©ubjefteS §u Sieb*

Ijaberrotlen oorseidjneten, fo toerbe id) Bord)er§ Anträge

madjen." Oft fjat mof)l Borgers ben §amlet nid)t gefpiett,

bod) fd)tnüdt fein Bilb in biefer $otle — fdjarfe, edige 3üge—
eine Bearbeitung, bie in granffurt a. 9fl. IjerauSgegeben

mürbe, ©ort — mol)l aud) anbernortS — ift BordjerS in

ber Stolle be§ §amlet aufgetreten unb, obfdjon fein Beridjt

über feine Seiftung vorliegt, bürfte, nad) allem ma§ mir bon

iljm miffen, ber §amlet nid)t bie Stolle gemefen fein, bie

im aJHttefyunfte feinet latentes lag. ©eörient (IL, 153)
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fdjilbert uu3 33ord)er» als „blonb, genial, motjlgebitbet, nur

ba$ ifjm mie ßdijof bet ®op) in ben ©djultern ftetfte; er

mar üon au&erorbentlid) üietfeitigem Xalent, lebhaftem

2JJienenfpiet, üotl geuer, ©eift unb fürubelnbem SBifc, unb

hjett fid) mit SBegeifterung an grftjofä dufter. SDatjer fam eä

bann and), ba$ er ben SluSbrud üerbiffener 22ut ju feiner

£iebting3färbung mahlte." 23ord)er3, ber Ijauütfädjtid) in

Gtjaraftcrrotlen auftrat, bürfte in ber föotte be§ §amlet mit

feiner 51uffaffung moljl neue SBege gegangen fein, unb bie

2lnnaf)me ift geftattet unb mit $8ord)er3 fünftterifdjem 5^a*

turetl mof)t in Gintlang ju bringen, ba$ feine 2)arftettung

bie 3üge üon £interlift aufmie», meid>e bie Sritif eine 3 eit*

lang auffällig betonte.

<Sd)on im üorigen Slbfdjnitt tjaben mir eine 9Reif)e üon

£amletbarftellern genannt, bie in ben nädjften 3af)ren

unb $al)rsef)nten über bie beutfd>en SBüfjnen fdritten; nidjt

aller biefer ©djaufpieler üermögen mir im einseinen ju ge<=

beuten. 2ßar e§ einerfeitä bie SReutjeit unb bie ©emalt ber

baräuftellenben Stolle, bie if)nen aufcerorbenttidje (Srfolge

braute, fo ftanben fie anberfeitS mit ifjrer Sluffaffung unb

SBiebergabe mol)l burd)au§ im Sann ttjrer muftergültigen 33or=

ganger ©djröber unb Srodmann. 9?id)t in gutem ©inne

mad)te §. 33. SBäfer in Breslau eine Sluänaljme, ber bie ©teile:

„©eb/ in ein SHofter" mit ber Sttiene eineä erzürnten 33e*

febjgfjaberä gab unb babei nod) mit ber £>anb nadj ber Xür
mie§; er t)ätte aud) fagen lönnen: Sftarfdj! in ein Tonnen*

Hofter! 2lud) berlei 2lu3fd)reitungen mögen 9?ad)af)mer ge=

funben Ijaben, aber im großen unb gangen mies bie erfte

©ruüüe ber £amtetbarfteller einen gemeinfamen 3U9 au f»

fd)on baburd), ba$ fie in§gefamt auf bem Sßoben ber ©djröber*

fdjen Bearbeitung ftanben.

2Bir greifen au§ biefer ©ruüüe nod) alle jene tarnen

l)erau§, bie al§ fdjaufüieterifdje ^erfönlidjfeit fomotjl mie aB
3)arftelter be§ £amtet Slnfürud) auf $8ead)tung tjaben.

2)a ift <£t)rift. SB. Düui gu nennen, meiner ber 9?aa>

folger be§ früt) oerftorbenen SHeinerfe bei ber Sßobinifdjen

©efellfd)aft mar. £)eürient gmar bejeid)net it)n in feiner ©e*

fd)id)te ber ©djaufpielfunft al§ eine „fladje 9?atur, einen

Sftann für ®ofcebue, bod)i befafc er eine gemiffe ©ragie be§

©eifte§ unb ßörüerS"; nad) SörncrS Urteil — be§ 2>ater3 —
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bürgte man aber nidjt Sticfe unb ©eift hei iljm fudjen. S5e=

ridjte au§ $rag unb 93ertin, gelegentltdj feiner bortigen ©aft*

fptele, rühmen aber an [einem §amtet $nnigfeit, SBafjrljeit,

Sftatur, gang befonber§ aber feine Sebtjaftigfeit unb gein*

Ijeit. ©o lautet ein $8erid)t ber „ßitt. unb Zh,. £tg." (VI.,

287) bom Slbril 1783: „(Sr ging in mannen ©tüden bon

feinen berühmten großen Vorgängern ab, aber bie geftig*

feit feinet <5piele$ geigte, baß er feine guten ©rünbe bafür

fmben muffe. Vorgüglidje ©genen bon il)m roaren bie Unter*

rebung mit bem ©eift im erften, unb bie mit ber Königin

im bierten 21ft, roo un§ befonberS gefiel, baf$ er nidjt fo

raub, mit ifyr umging unb geigte, baß ifyn bie 5ld)tung, bie

er il)r al§ Butter fdmtbig fei, bon einer üblen 33el)anblung

abmatte."

%. ©. ©eume in feinem „(Sin 2Bort an bie ©djaufbieter"

fdjitbert barin ben ©inbrudf, ben er bon £)bi& aB tarntet

empfangen: „£>ie 9?atur blatte tljm nidjt bie ®raft gegeben,

fid? auf gleiten guß mit ^eineefe gu ftetlen, ba§ benimmt
feinem 2Berte nid)t§, bie Statur fjat Orbnung gemadjt, unb
biefe Ijebt niemanb mit aller Slnftrengung unb bem gangen

Räuber feiner Shmft auf; Opify mad)te ben ^ringen bor*

trefflid), aber Vleinede, ber ben ©en"t gab, roar ®önig."

5lud) 33oecf, ber al§ erfter nad) SBrodmann in @otb,a

unb fbäter in Sftannljeim ben §amlet gab, tuäre mit einigen

©trieben gu dmrafterifieren. (Sr fdjeint in einer getuiffen

©eflamationSmanier befangen getoefen gu fein; ©djröber er*

gäljtt Oon il)m folgenbe§ 58elenntni§: ,,©r brause nur lurge

geil bor bem Abgang etiuaS leifer gu reben, unb bann auf

einmal lo§ gu bonnern, bann folgt ber Seifall immer." £)e*

Orient urteilt über ifjn: „(Sr naljm im £ragifdjen ben SOhntb

gu üolt, bellamierte gefangartig ober bellte." ©djitter äußerte

fidj antäßlidj feiner erften Sluffüljrung ber „Räuber": „§err
SBoecf al§ Räuber erfüllte feine Atolle, foioeit e§ bem ©d)au=

fpieler möglid) toar. <&<i)abe nur, baß §err SBoecf für feine

Stolle nid)t ^ßerfon genug Ijat. $n ber mitternächtigen ©gene
am SCurm fjöre id) ifm nod) mit aller batljetifdjett Sraft ben

Söionb unb bie ©terne befdjtoören."

SBoecf mar alfo faum ein Ijerborragenber ©arfteller be3

^amlet unb gab iljn gemiß nur äußertidj unb mit Routine.

SDodj äußert fidj 21. ^idjler in feiner „(Sljroni? be§ £t)eater3
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in SDfonnfjeim": „§err 23oed fjabe in ber 9?olte großen (Sr=

folg ersielt." 9lud) §emrid) SBecf, ber greunb <Sd)iller3 unb
erfte £>arftelter bcZ gerbinanb in „Sabate unb Siebe" fjat

fbäter ben £>amlet gefüiett. @r gaftierte 1790 in 2Beimar in

ber Diolle, unb fdjreibt bie ^erjogin Slmatia an Knebel: „3>a§

Sljeater (bama!3 nodj bie 33ellomofd)e ©efellfdjaft) ift et*

roa§ berbeffert burd) einen Stfteur au§ 9ttannf)eim, toetdjem

§err bon ©atberg erlaubt Ijat, einige $eit ^er äu fttielen;

ber Mann fbiett mit biefer 8unft, Sßerftanb unb geinf)eit,

er ift nod) au§ ber <Sd)ule be3 Sdfjof."

Gßlair, ber berühmte ^elbenbarfteller, fbielte in 9ftann=

fjeim ben £amtet, gab aber balb bie Atolle auf, bie ©etoatt

femer fonoren Stimme, bie ÜBudjt feiner (Srfdjeinung ftanben

itjm bei ber ©eftaltung im Söege.

$. 91. guccarini, ber ben tarntet in 9#ünd)en fbielte,

mar, tuie ^rö'tß in feiner „©efdj. ber 35. ©dmufbietfunft"
mitteilt, „burd) feine Grfdjeinung raie §um Siebljaber unb
jugenblidjen £>elbenfbteler gefdjaffen, er berbanb bamit 2Belt=

anftanb unb Ungesroungentjeit, oljne befonbere Xiefe %u be*

fiöen"; nad) 3)eorient§ Urteil fyatte er §roar „©etoanbtljeit,

Sinftanb unb Saune, aber fein $atl)0§ toar bloß tfjeatratifd}".

£er erfte toeiblidje Hamlet, grau 9lbt, fanb einen großen

Sßerounberer. $n „23et)träge §ur £eben£gefd)id)te be3 ©d)au=
fbiefbireftor§ 91bbt (anonym granffurt, 1864) Reifet e§: „$m
parterre fteljenb, Ijatte idj bie greube über ben Jüngling,
ber fd)on in feinem 18. $al)re folcr) ein Söefen trieb unb ben

ganzen l)oI)en männlidjen (Sinn geigte. S)a3 3Mlb be§ großen

^ringen roudj§ faft jur tjödjfien SBollfommenf)eit, fo ba$ e§

aud) in ber Erinnerung fogar ben S8rodmann§ übertraf."

(Singefjenber muffen toir un§ mit bem erften SBiener

©arfteller, mit ^ofef Sauge, befdjäftigen, ber im Stammen
jener (Srftauffüljrung, bon ber im borigen 9lbfd)nitt bie 9?ebe

mar, bie Titelrolle fbielte. Sänge ttmr ju jener $eit gewiß

nod) nid)t jur fünftlerifdjen SReife borgebrungen, aber jal)r*

Sefjntelang ein berühmtes 9ftitglieb be§ 33urgtf)eater§, Ijaben

mir e3 oljne 3*°^!^ m^ e ^ner eigenartigen, fünftlerifdjen

^ßerfönlidjfeit §u tun, bie gerabe gur SRolle be3 £amlet in

einem befonberen $erljältni§ fteljt: fd)müdt bod) fein lebend*

große§ S3i(bni§ a!3 ©änenbrins bie (Sljrengalerie ber <Sd)au=

fbieler be§ 93urgtljeater§. @b. ©ebrient urteilt über um (IL,
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409): „$ofef Sänge, ein fdjöner jugenbfitfjer Siebfjaber bon
ßinfidjt unb Silbung, roar sunt SKaler erlogen toorben, tua§

ber Söafjt feinet ®oftüm3, bem <Stil [einer (Stellungen unb
SBemegungen jugute tarn, obfdjon bie Hinneigung gur 2In*

tife, befonber^ im Suftfpief, a!3 abficfjitid) auffiel, ©eine
SRebe fjatte SBärme unb jeugte für SBeidjfjeit be§ ©efüf)13,

nur fein Sfusbrucf ber Seibenfdjaft fdjien gemalt, unb man
toarf ifjm Ueberfjäufung öon 2lf§enten oor." 9ftetjer fagt in

feiner 23iograpb,ie (Sdjröbers folgenbe§: „Sänget (Spiel ließ

toenig §u toünfdjen übrig. (Sr roar 9ftater, unb malerifd) fein

©ang, feine Haltung, fein 2fn§ug, fein gan§e§ Seneljmen, ofjne

je in§ ©e§ierte ju öerfallen. «Solange er faft unb nidjt mit

feljr erfdjütterter Gmpfinbung gu fpredjen fjatte, befriebigte

aurf) fein Vortrag. (Sobalb er letbenfdjjaftfid) roerben mußte,

fdjien mand)e§ Sriebroerf unb (Sdjule. ^nbeffen erfefcte ber

Körper, roa3 ba§> Dfjr üermißte. Sftan fafj ifm fo gern, baß

man ungern mit bem regnete, roa§ man fjörte. Unter allen

Siebfjabem ftanb unb beroegte fiel) feiner fo gefällig, roie er.

(Sr gab jeber 9tolle etroa§, ba§ nur er §u geben fär)ig mar,

unb roa3 er nid)t gab, oerfagten ifjm nirfjt forooljl Anlagen
unb Gräfte, a!3 frühere Seitung unb SBilbung, bie meiner

Slnfictjt nad) irrig finb." 2ftet)er3 Urteil, ber <Sd)röber3 be*

geifterter greunb unb Sobrebner roar, fällt um fo mefjr in3

©eroidjt, al§ Sänge offenbar §u ©gröber in einem fünft*

lerifdjen ©egenfafc ftanb unb bie ©infadjfjett ber ipamburgifdjen

<Sd)ule oermiffen ließ. $>n Sauget (Spiel fpiegelten fid£> tnotjt

franjöftfcrje ÜSorbilber roieber, bie er in feinen jungen Sagen
nod) in SBien gefefjen Ijaben mocfjte. 2(ud) Saftelli, ber seit*

genöffifdje SBiener £>id)ter, erfennt SangeS SBorgüge in einer

ftarfen fonoren ©timme unb in ber ©efdjidlidjfeit, fid) in

eblen, malerifdjen Stellungen ju präfentieren, feine £)efla*

mation erfdjien ifjm immer patfjetifd) unb fet)r unrichtig,

„\ebe SfJolle rourbe nidjt ber 2tu§brucf be§ ßfjarafterS,

fonbern er fpieite immer nur fid) felbft". Die Vermutung,
ba% Sänge fid} an bem (Spiel ber granjofen gebilbet fjat,

roirb burd) eine bieSbejüglidje Semerfung in ber „©efdjidjte ber

Sfjeater SBiens" beftätigt unb f)in§ugefügt: „SOUt bemoftfjene*

fetjem gleiß madjte £>ofef Sänge fein tiefet, fpröbe§ Organ
ben 5lnforberungen be§ Siebf)aberfad)e§ gefügig unb beugte
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e3, roie er f elbft erjäljtt, jum reinen 2lu3ftang fanfter unb

[c^mel§enbcr Xöne."

2Bir Ijaben e3 bei Sänge tualjrfdjeintid) mit einet §am=
tet=2)arftetlung ju tun, bie meljr in§ 5leujjerlid)e ging, abet

getoi§ effeftoolt mar, benn übereinftimmenbe 3eugniffe De5

[tätigen, bafj Sänge bie 3ut)örer burcfc) ba% geuer feinet Siebe

^ingutei^en truEste. ©eine S)arftetfung unb fünftterifdjc @igen=

att, fotoeit e§ bie 9toüe be§ immtet betrifft, bütfte mit ber

be§ fpäteren $ertreter§ bei Stolle am Sßurgttjeater, mit Sub*

roig Softe, genuffe 2tefmtid)feit gehabt Imben, unb fommen
toir auf bie Seiftung Sötr>e§ nod) gutücf; jebenfattä ift Sauge

einet bet ©runbpfeiter gemefen, auf bem ficb, bie fünftterifdje

STrabition be§ SßurgttjeaterS aufgebaut, raenn e§ freitieft

©djröber oorbetjatten mar, in biefe Stunftgemeinfdjaft ben £on
unb bie Söaljrfjeit ber 9?atur ju btingen, bie, in fdjöner SBer»

fdjmetjung etft mit bem ©djtüung bet franjöfifdjen unb fpäter

mit ber SBeimarfdjen ©djule, fid) bi§ bleute im (Snfembte tuot)t

ermatten fjat. 2)enn aud) bie ©inftüffe fc>er £rabition tuirften

an ben einjelnen tjeröorragenben £t)eatern auf bie „£>amlet"=

©arfteltung ein, mie toir bieg aud) in bet ©efdjidjte bet $8er*

linet 2luffüt)rungen üerfolgen roerben, unb S£tabition, metdje

im tebenbigen ©arftetter nod) toirffam ift, läßt in Vitien

gälten einen föücffdjlufi auf bie (Sigentjeit tängft oerftorbener

gu. üftur burd) biefe an einsefnen (Stätten gepflegte %xa*

bition oermögen mit un§ entfd)tr>unbenc Seiftungen im Silbe

ju bergegentoärtigen.

2Bir fommen nun, um bei ^Berlin lieber anknüpfen,
auf bie nädjfte ©ruppe ber §amtet^arftetter, auf bie erften

Interpreten ber (Sdjlegetfcfjen Ueberfefcung, muffen aber üor*

r)er in 8ür§e nod) eine» 'SarftetterS au§ ber (Sdjröberfdjen

$eriobe gebenten, (Sari ©aedjifef»), ber 1782 als £amlet über-

au§ gtücflidj bebütierte unb lange $af)re, bi§ 1795, in Ber-

lin Vertreter ber Stolle mar. fetter nennt (Säedji&ftj „au§=

gegeidmet burd) geiftige unb törperlidje 23or§üge, tljeater*

ftaft, mifeig, befannt mit bem Xon ber großen Söett", unb

mie 2)eorient if)n fd)ilbert, mar er „in falten rceltmännifdjen

Stollen ebenfo fielet, hüe in leibenfdmfttidjen unb tjeimtüdifdjen,

in bet £eftigfeit aber gu getoattfamen ©ebärben, §u ©efdjrei

unb ©rimaffen geneigt". £>ie SWifdjung feinet £atente§ lieg

mithin eine Söfung ber Aufgabe im (Sinne jiener 5tu§teger
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gu, bie auf ©oetlje folgten unb bie Sßerfdjlagenljeit im (51)a*

rafter betonten. Unterftüfct roirb biefe Sftutma&ung burd) ben

ttmftanb, ba$ ßged)ü)tt) in feiner guten 3 eü auc^) ein au§ *

gegetdjneter ©arfteller bei grang 9#oor gewefen. £)a3 un§

erhaltene SBilbniS beS (5d)aufpieter3 geigt eine feljr cncrgifdje

1J3l)0fiognomie.

£)er erfte SDarfteller, ber unter Qfftanbg £>ireftion im
Qaljre 1799 bie Rolle be§ tarntet im Original nad) ber

@d)legetfd)en Ueber|'e£ung fpiette, mar, roie fdjon im oorigen

$lbfd)nitt ermähnt, g. $. SBefdjort, oorfjer unter ©djröber§

gtoeiter SDirettion in Hamburg, nad) ©eürient „fdjön, geroanbt,

tiebenShmrbig, öott geinfyeit im ©efüfjl, oorneljm im gangen

Sßefen, nur oon auffattenb edigen Strmbemegungen; Ijätte

e§ feiner (Stimme nid)t an nad)l)attiger $raft gefegt, fo

märe er aud) in ber ßeibenfdjaft fjinreifjenb getoefen". 9)carf=

graff§ Slji'atcrlertfon üom ö^e 1839 melbet: „Söefdiort gäljlt

gu jener ©djule, toetdje üor allen Singen auf eine oottfommene

©urdjbitbung bebadjt mar unb bort, tuo ba§ fdjaffenbe ©enie

fehlte, burd) ben feinen Satt, ben gefdjmadöotfen Vortrag

ba.% Uebereinftimmen groifdjen ©eftamation unb ÖJeftifuIation

unb gumal burd) ben Slbet unb roeifei SJiafjfjaften biefen

Mangel gu erfefcen roußte. ©piet unb Vortrag roaren bei

S5efd)ort fünftterifd) einfad), ebel, elegant, fatfdjeS $atf)o3 ftot)

er, nad) (Sffeften fjafdjte er nirgenb§, ber 2Baf)rf)eit unb ber

•iftatur ftrebte er nad)." ©ein 23ilb geigt un§ einen fdjönen

SSÄann mit fdjarfem Profit. @e£en roir tiefer GHjarafteriftif,

tuetdjer feiner fdjaufjneierifdjen (Srfdjeinung in ber ©efamt*
l)eit entfpridjt, bie SBeridjte über feine ßeiftung at§ fandet
gegenüber; in jener fdjon ermähnten Sefpredjung ber „^ßreuft.

^aljrbüdjer" (1799, III.,) Reifet e§: „£err Sefdjort al§ £amlet
tarnt auf ben SBeifalf ber gufjörer redinen; bie Umformung
nad) bem neuen %e%t beeinträchtigt gtoar getegenttid) feinen

©d)tr>ung, in ©teilen, too ifjm ba§ nid)t begegnete, fjat er

feine Xalente gtängenb entroidelt, gumat in bem Monolog,
ben §amlet nad) ber Begegnung mit gortinbra3 fpridjt,

unb ben roir gerabe für ben fdjönften be§ ©tüde§ galten."

$n ber „berliner Dramaturgie" äußert fid) 6. 21. Nicolai

im gioeiten ©tücf: „2Bir raerben un§ freuen, roenn mir üon
ibm (SBefdjort) einft über ba§> ©ange feinet ©piele§ ben

botten SBeifall begeugen !önnen, ben toir iljm je&t über fein

SBtnbS, Hamlet. 7
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Spiel in ber ©jene mit ber Dpfjelia, mit ©ülbenftem, mit

$J3otoniu3 bejeugen muffen." (Sine eingefjenbere 33efpred)ung

finben mir in ben fdjon mefjrfadj ermähnten ©enfmürbtg*
feiten öon $. ß. ©djmibt (L, 115): „^lamentlid) mißfiel mir
ber tarntet 93efd)ort§, ber feine Atolle mit gerabeju beleibi*

genber SMite ausführte; unb gibt e§ eine reizbarere ©eete al§

bie be§ £amlet? 2öaf)re ©djmermut fehlte if)m burdjau§,

er mar f)öd)ften§ ein Brummbär, eigenfinnig unb ftarrföpfig.

Völlig öerfefjlt mar bie Ghrmorbung be§ Dlbenfjolm ober,

mie er fjier fjiefe, $oloniu§, im eierten Sitte; nod) erfüllt

üon ber burd) baZ ©djaufpiel fo gut als üötlig erhärteten ©e*
mißfjeit über bie $ud)lofigfeit be§ (Slaubiu3, fo fommt §amtet
ju feiner Butter, burd) baZ ©efpräd) mirb fein ©emütf)

nod) ftürmifdjer aufgeregt, alle ßeibenfdjaften fpredjen au§
ifjm, nur in biefer Aufregung tann £amlet ben rafdjen (Snt*

fd)luf3 faffen, ben Dlbenljotm, ben er fälfdjlidj für ben $önig
fjält, gu ermorben. 2Ba§ tfjat nun ber ^Berliner §amlet?
®att unb gleichgültig ging er jur ü£f)ür, öffnete fie, 50g bann
in aller SRulje feinen üDegen unb öerübte ben 9ftorb! (Sin

gröberer QJHfegriff ift faum §u beuten." greittdj mar ©djmibt,

mie mir burd) Softenobef erfahren, felbft ein £>amtet*<3pieler,

unb fein guter, mithin ift fein Urteil nidjt ganj unparteiifd).

2ttle3 in allem genommen, bürfte aber jener erfte §am(et
ber neuen ^eriobe ben bigfjerigen glut« unb blutüollen 33er*

tretern ber ©djröberfdjen ©djule blafe gegenübergeftanben

fjaben unb, oljne e§ ju beabfid)tigen unb ju motten, im
9tationali§mu§ ber geit befangen gemefen fein, ©ein Wad)*

folger in ber SRolfe mar £. (S. SBetljmann, ein ©djüler $>ff*

lanb§, ber, entfdjiebener nod) aB 23efd)ort, ÜBärme unb r)in=

reiftenben ©djmung oermiffen liefe, SDann fam *ßiu§ 2ltej.

SBolff an bie berliner ^ofbüljne unb fpielte über ein $af)r=

Sefjnt bort ben §amtet, ba er aber unter ©oetfje in Söeimar
groß gemorben, unb au§ einem anbern Greife ftammt,
merben mir feine ^Darftellung gefonbert betradjten. ^tev*

licl) möbelte er unabtäffig an ber SRotte unb pafjte fid)

mefjr unb meljr ber ^Berliner ©timmung an. £>od) fdjeint

fein üßadjfofger, SBilljetm Krüger, ber im nädjften ^afjräefjnt

ber fmmlei. ber ^Berliner §ofbüf)ne mar, fid) bie ©djmädjen

2ÖoIff§ unb nid)t beffen SSorjüge gum dufter genommen 5U
fjaben, benn ©b. SDeürient berichtet über Krüger: „9JUt einer
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ebenfo meidjen als fraftoolten «Stimme begabt, mufjte er biefen

Vorteil, bei glüdlid)er Routine, in üorf)errfd)enber £>efla=

mationSmanier burd) gefangartige Xoneffefte unb Sraft=

ejptofion beim Sßubtifum $u oermertljen." ©ans im 33anne

eincS füllen Nationalismus ftanb gemifc (Ebuarb ©ebrient

fetbft, als er an ber berliner §ofbüf)ne eine 3 eitlang ben

4)amlet fpielte. £enbrid)S, ber berühmte ^elbenfpieler, ein

fraftftrofcenber Seit, ein biberber ©öfc, mar nad) äftarterfteig

(465) ein „in allgemeiner Xljeatrafif umljerirrenber Hamlet".

Sari grensel urteilt über biefe ßeiftung: „£>ie SJorjüge

£enbrid)S, feine geminnenbe ©rfdjeinung, ber 5lbel feines

©angeS unb feiner Sßemegungen, ber melobifdje 2Bot)tlaut feines

OrganS fam gegen feine <Sd)mädje: bie geringe ©djärfe ber

9luSeinanberfefcung, baS Unoermögen, ber 9?olle geiftig §err

äu merben, nid)t auf." §enbrid)S fpielte ben §amlet nur
einige 9ttale, ^ofef SBagner, ber auSgegeidjnete Vertreter,

ging balb nad) SBien, bann fam bie 9?olle an Submig ©effoir,

ber fie ginei jaljräeljntetang mit größtem Erfolge inne Ijatte.

©eine £)arftettung wollen mir im 3ufammen *)an 9 mit ber

oon SBogumit ©amifon betrachten, aber, obmofjt glutooll unb
innertid), befafc aud) ÜDeffoirS §amlet einen rattonatiftifdjen

3ug, ber in bem beS SßadjfolgerS, ©uftao SBernbal, mieber

fdjärfer unb felbftänbiger ijeroortrat. SBernbat bradjte nad)

grenjel „nur baS rljetorifcfye Moment §ur ©ettung, bis §u

£amletS SBefen brang er nidjt oor". 2)aS lefcte ©lieb in

ber Sette mar SDcajrimitian ßubmig. Sttarterfteig (35aS

beutfdje Sweater XIX. Sat)rf).) beridjtet: „Submig'S §amlet
bürfte fid) §mar an fünftterifctjer 9teife, an ebler 2ftetand)olie

ber fdjönen ßinie nidjt neben ben üon $ofef Söagner ftelten,

bodj ber ©efamteinbrud mar, oermöge ber nodj größeren

IKeaftionSfäljigfeit für feetifrfje ÜDiffonangen unb bann aud)

burd) bie einheitliche ^ugenbüdjfeit ber ©eftatt, ein f)in*

reifjenber. SDer StuSbrud einer burd) inneren ß^MPött öer*

irrten (Seele mar in jenen $at)ren ein (SigenfteS biefeS (Sdjau»

fpielerS; bod) früf)§eitig ftettten fid) Mängel ein: bem NealiS*

muS §uliebe ein 3erfjaden ber Siebe, ein ßrfalten beS £em=
peramentS."

Sari grenzet urteilt: „güljrt unS ßubmig aud) nid)t bm
gangen §amlet üor, fo bringt er Oxet (SrfreulidjeS, nähert
fid) bie ©eftalt ber (Smil ©eorient'fcfjen, bie £iefe ^amlefS,
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bie £>effotr nadj ber melandjolifdjen, ©atuifon nad) ber fa*

türifdjen unb mafmüernurrten (Seite b,in au3fd)öpften, toirb nur
geftreift."

^ebenfalls mar Subrtng, namentlid) in ben legten $al)ren,

ein nüchterner £amlet, ber ben geiftigen ©eljatt ber Stolle

bolt auäfdjöpfte, aber nidjt bie gütle an 33Iut= unb Sfteröen*

fraft befafj, roeldje ben .ßuljörer überwältigt.

8ef)ren mir gur §amletbarfteltung bon $iu§ 5tte£. SBotff

äurücf. 2Bir roiffen, baj3 er bie SHolle unter @oetf)e3 Settung

ftubierte, übertäubt ber £iebltng3fd)üler @oetl)e§ loar. (Sagte

bod) ©oetlje 5U ©dermann: „baJ3 er SBolff allein im eigent*

lidjen (Sinne feinen (Sdjüler nenne, bafj biefer ganj in feine

SDJajimen eingebrungen gemefen, ganj in feinem (Sinne ge*

fjanbelt Ijabe. ©eine ©eftalten trugen baZ SBenmfjtfein öon

fict) fetbft auf ber (Stirn; unmittelbare täufdjenbe ßeben§*

roärme atfjmeten fie nidjt, man Ijätte fie oft nur burd) 9Jebe

unb ©ebärbe gegebene Interpretationen be§ ©ebid)te§ nennen
fönnen." Unb an einer anbern (Stelle: „Unter ben mann*
lidjen ^ßerfonen rourben bie 9?act)tt)eile ber 2)eflamatton3*

tnanier am tuenigften an SBolff hmfyrgenommen, tuefdjer ba§

erfte (Stubium ber rljtytljmifdjen Ueberetnftimmung übertounben

Ijattc unb ben 33er3 auf eine freie mufterfyafte 2trt betjanbette."

Ueber 2Bollf§ ©arftellung be3 §amlet finben nur un*

mittelbar nad) ber SBeimarer Sluffüljrung eine Söefpredjung

in 28ablmann3 „geitung für bie elegante SBelt", fie unter*

gog 2Bolff3 (Spiel eingefjenber 33etrad)tung. ganb einzelnes?

üortrefftid), lobt ba$ tiefe Stubium, baZ ber ©arfteller biefer

fdjmierigen 9?olle gemibmet, „baf3 er nirgenb§ in leere§ ©efla*

mieren, in Ijoljlen ^rebiger* ober ^rofefforenton berfalten

fei". $m ganzen aber bermifjte man an ber £>arftellung

bie ©inljeit unb tabette, bafj ber üDarfteller mit bem ©e*

bärbenfbiel ju freigebig war unb bie tragifdje 2Bürbe ge*

litten i\abe.

2Iu§ einem Vortrag $oltei§, ben Sflarterfteig in feiner

33iograbl)ie 2Bolff§ mitteilt, erfahren mir: „2Bolff'3 ^amlet

ift ebenfo unbefdjreibbar, ebenfo unzerlegbar, al§ <Sb,ate=

fbeare§ £>id)tung felbft. $n smangig $ab,ren, glaube id), ift

leine Sßodje »ergangen, roo er bie 9tolle nid)t oorgenommen
unb umftubiert tjätte, immer glaubte er ber brotetfdjen ©e=

ftalt neue (Seiten abäugeroinnen. SDie (Scene mit ber Ophelia
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Ijabe icf) iljn breimal ganj oerfdjieben geben feljen. Einmal

fprad) er bie (Sdjlufcmorte: ,@eb/ in ein SHofter/ ton* unb
gemütljlos', mie an anbere ©inge benfenb, ba§ anbere 2J?al

ergürnt, mie über üjr (Sdjidfal ernftlid) beforgt unb auf*

geregt. Unb enblidj tjatte er einen gan§ anberen 2Beg ein*

gefdjlagen unb Jagte fie mefjmütljig, §ärtlict) mie ein fdjcibenber,

betrübter Siebijaber, ben 23ab,nfinn gang Dergeffenb."

gerner befi&en mir eine au^füfjrlidje SSefpredjung öou

$lbolf 90iütlner anläBlid) eine» ©aftfpiels oon Söolff in Setp*

gig : „§err SBolff gab meber ben altfjerfümmtidjen, au§ bunten

Sappen gufammengenäljten ^ringen, nod) ben neubeliebten

an JBillen, $ßlan unb Sfjat gleidj infolenten Sdjroadjling, unb
boa} fjing alles

1

, ma» er gab, fo innig gufammen, unter fiäj

unb mit bem ©anjen, baß feine Sarftettung mir bie ooll*

fommenfte Sefriebigung gemährte. Sie S3afi» mar unnen*

barer (Sdjmers über eine Untfjat, mooon feine SDcutter SJcit*

fdjulbige mar, unb öeradjtenber (Spott über bie ©ebredjlid)*

feit menfdjlidjer 9J?oralität. Sie» Sob gilt ber Uluffaffung

ber SRolle, bie 2lu»füt)rung mar ein ungleid) größere» 33er*

bienft, unb fo Diel idj ber §amlet§ gefeljen t)abe, ein ifjm

eigentfjümlidjes. Ungemölmlid) mar e», ba% er bie erfte Scene
mit bem ©eift §u Anfang gan§ mit bem Utücfen gegen ben

3ufdjauer fpielte. Sie Otebe §amlet» flang um fo flauer*

lidjer, al§ man ben Sftunb nid)t faf), au§ bem fie fam, unb
feine 9iid)tung beimpfte ben Sdjall, ofjne ba% bie 2>erfta'nb*

lidjfeü barunter litt. £)a3 mar ber gatl im Anfang bes

Monolog» fjinter bem betenben £önig. 2öolff ging l)ier in

ber 4?eimlid)feit §u meit, mie er früher im ©ebärbenfpiel

§u meit gegangen mar, mo er bei ben Söorten: ,mit einer

9cabel bloß' biz Sänge ber -iftabel an bem fleinen Ringer ber

linfen §anb öerfinnlidjte. SBortrefflid) bagegen mar fein 5tb*

gang im §meiten 2lft: fiaä (Spiel fei bie Sdjlinge' ufm. Gr
fprad) biefe Söorte fdjon faft in ber Shififfe, bie .Sufdjauer

maren jegt nidjt ba für if)n, unb nur um fo lauter fdjoll

if)m bafür ber Seifalt nad). (Sbenfo fjerrlid) gelang bie (Scene

mit ber Dpfjelia, mo er im oerftellten 2öafjnmi& feinem be*

flemmenben 3 rDeifet an ber men)d)lid)en Sugenb Suft mad)t.

$n ber Sdjaufpielfcene, mo er §u ifjren güßen liegt, mar
er für Slug unb Dljr maJjrljaft fjinreifjenb, ^^ Sage, jebe

SSenbung mar eine mürbige Aufgabe für bie Scalerei unb
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33itbb,auerfunft. SDJufter^aft enbtid) fein Sterben. SDJir grant
in folgen Momenten immer bor bem leibigen: auf bem
legten ßod) pfeifen. SBarum foll man auf ber §8üb,ne nid)t

bie £unge anftrengen, um bernetymtid) su fbred)en, folauge
eS nötljig ift, baß cS bernommen toerbe? $err SBolff tt)at eS

mit täufdjenber SBaljrljeit."

2Iu3 biefen $8erid)ten gefyt fjerbor, toie unabtäffig SBotff

mit ber Aufgabe gerungen unb mie er in immer größerem
SWaße iljrer §err getoorben, benn feinen ^eitgenoffen galt

er als ber unübertreffliche Vertreter ber ^amleMRolle. 9luf

feinen ©djuttem ftef)t bie ©eftaltung ©mit $)ebrient3, bie

einen §öl)ebunft in ber beutfdjen $amtet=£)arftellung be*

geidjnet; elje toir uns iljm sutoeuben, fei feines Vorgängers
in ©reiben, griebrid) Julius, gebadet, ber auf £>bi& folgte.

SEiecf fctjreibt in ben ,,<Drantt. blättern'' (I., 122): „bei alten

feinen großen Verbienften fehlte biefem ®ünftter boä) ber

eigenttid) tragifd)e Xon, bafür befaß er ©ragie, ßauue unb
magren tlnftanb." Vöttiger d)arafterifiert uns in ber SDreSbener

SIbenbseitung feinen $amtet: „Julius gab uns einen burd>
aus in feinem Innern aufgeregteren, tebenbigeren §amlet, bon
ber befannten ©rfaljrung auSgefjenb, ba% ber in ber Xtmtfraft

fd)toäd)ere Vernünftter ftets Bemäntelung feiner Unent*

fd)loffenljeit fudjenb, immer weitere ftärlere Anläufe neljmenb,

um fo tebenbiger in SBorten fid) abarbeitet, je weniger baS

SBort gur üTtjat !ommen !ann. ®er |>umor fei bei it)m immer
bie grudjt ber Verbitterung getoefen, |>amlet fei bei Julius
nie feig unb als .ßungenljetb erfd)ienen, auS feinem fönigtid)eu

Slnftanb fyabe überall 2tbet ber ©efinnung unb eine ©eniatität

geblidt, wie £>bt)etia fie fdjitbert."

(Sfje mir uns ber bebeutfamen SDarftettung burd) ©mit
£>ebrient guroenben, fefcen mir sunädjft eine allgemeine ßlja*

rafteriftit biefeS <3d)aufbieterS tjiertjer, mie fie Stuguft ßetoatb

in ben „Hamburger Originalen 1844" gibt: „$)er SHinftter

ift jefct bietteid)t einer ber bor§ügtid)ften in bem £$tad) ber erften

Siebfyaber auf bem beutfd)en Xljeater. @d)on feine ©rfdjeinung

ift burd) unb burd) boetifd). SQtftr ift in bem weiten 9Md) ber

©jene, fotueit id) eS burd)sog unb fennen Kernte, feine ätm*

Iid)e borgefommen. ©ein Vortrag ift etwas fd)tebbenb unb
fbart bie Momente aus, tvo er feurig, Ijinreißenb werben fott.

tiefes Stuffbaren ber ©ffefte ffjut übrigens bem finnigen Qu*
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Ijörer rooljl, ba e3 bei Smil nie auf Soften bet SBaljrljeit

gefd)ief)t."

lieber ©mit ©eürientä £amlet reiben roir bie Urteile

aueinanber, roie roir fie in §einrid) ^oubeni „©mit 3)ebrient"

gebammelt finben. (53 Ijei&t bort: „£>ie befonberä in Sonbon

fic^ anfnübfenbe ©ebatte über ©eorient'S §amtet erforbert

guerft einige SBorte über biefe ©arfteliung beä unergrünb*

tieften alfer bramatifdjen (Stjaraftere burd) unferen ®ünftler.

^ermann b. griefen, ©uftab SHiljne ftimmten äiemlirf) barin

überein, baß SDeorient bie embfinbfame Seite Ijier §u ftarf

Ijerbortjob, unb geobor 9Bet)l beftätigt bies burd) bie 5leuf?e*

rung, bau & befonberS bie <3cene mit ber SOiutter ju einer

gerabe^u überrafdjenben SBirlung bradjte. ©o biet ift geroifc,

ba% ber §amtet einer ber berütjmteften Collen £)ebrient!§ mar,

er ift ja aud) bie §h?eite feiner meiftgefbietten 9?olten, unb ber

,unenblid) füfc beftridenbe gauber, oer öon biefem roeidj*

Ijersigen, träumerifdjen, roortreidjen unb tatenarmen Jüngling'

ausging, ift burd) jaljltofe $eugen beglaubigt. Slber bie tüt)U

ften 9?id)ter finb un3 gerabe Ijier bie liebften. Jpeinrid) Saube

fanb btefen £amlet ,$u alt unb roeife', unb ©uftab Sretjtag

urteilte äljnlid), roenn er fagt: /Debrient roanbte biefem &§a'

rafter burdj biete ^afytt liebebotte Arbeit ju unb benufcte

bafür bie lleberlieferungen berühmter Vorgänger mit oer*

ftänbiger 2Iu3roat}t, bennodj mar fein §amlet eine jroar etjren*

toertlje unb in Vielem jroar roofjtgetungene, aber feine reid)e

unb bolle ©djöbfung, etroaS ju glatt unb füfjt berftänbig, ba§

reidje ©emütt)§teben biefei roarmfjergigen Reiben !am nid)t

gu bollern Sftedjt.' dagegen urteilt ©ufcfoto: ,5Benn berjenige

§amtet, ben ßmil £)ebrient mit äroötfmaligem ftürmifdjen £>er*

Oorrufe auf unferen 93üfjnen fbielt, ganj ber 3tid)tige ift, bann

fann man allerbing§ nidjt begreifen, roie biefer faft atljem*

lofe, Ijefcenbe unb getje^te im eroigen SDrang be§ 5luBerfid)fein§

beftnbtidje §amlet, ber alfo bie Sttmtfraft gteidjfam felber ift,

nidjt ba^u fommt, £>änemarf§ üon einem Ufurbator einge*

nommenen Xfjron binnen bierunbgroansig <3tunben §u fce*

freien/ ©§ überrafd)t," fügt §ouben tiinju, „ljier üon einem

ju ftürmifd)en atfjemlofen (Element in £)ebricnt'§ §amtct ju

frören, Oon bem anbere Beobachtungen nid)t§ roiffen." §ouben
Ijat bie (Stelle in Softenoble? Sagebud) überfein, bie folgenber*

mafcen lautet: „11. Sttai 1836." „2Ba§ biefem Äünftler" (Söroc)
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„bon 9?atur au§ feljlt, befifct (Smit 2)ebrient in reid)ftem SDßafj.

(^eftalt, ©efidjt, s.Üuge, Stiang ber (Stimme, alle3 ijt bortyanben,

um einen gang bolltommenen |>amlet §u fdjajfen. (Singelne^

tuurbe unbefdjreiblid) fdjön unb mit tjeräerljebenber ÜBafjrljeit

gefprodjen, aber aufteilen artete e3 in fo grelle £öne au3,

bie fefjr unangenehm an ben grang 9ttoor ßubroig 2)ebrient§

erinnern. 2)a§ ^ublihun toar um fo ent^üdler, je fctjroffer

§amtet mit feinen garben au§fd)toeifte."

Saljrfdjeinlid) b,at ßmil Sebrient bie SRoIte in jüngeren

^atjren heftiger gegeben, al3 fpäter, too er fid) mefyr unb
mefjr be§ 9D2aJ3l)alten3 unb fdjöner Smutje befleißigte. SBir

fdjliefjen nodj ba$ Urteil ^ötferjer» an, ba3 er antä&lid) eine§

©aftföieleg bon ©ebrient in Sertin 1846 fällte: „£>a3 33ilb,

ba§ £ebrient überhaupt tjinftellte, entfbrad) root)l bem ebten,

tieföerrounbeten, gciftbollen, fid) bergefirenben ^ringen. $m
ßingefnen toeierjen mir freilid) in Vielem ab. ©ebrtent fdjlepbte

un§ biele Sieben fo, baß baburd) ein $ug öon 2lbfid}tlidJ!cit

unb Untoaljrljeit entftanb. (So gleid) bie erfte Stnrebe an bie

Butter: ,(Sd)eint gnäbige grau' unb bie ^Begrüßung ber

greunbe. 2lucf) bie £mft be§ gragen§ nadj ber ©eftalt be§

©eifte§ rjätten roir nod) fdjärfer ausgeprägt, unb bie Sorte:
,meine§ SßaterS ©eift in SBaffcn' raeniger bon (Sentimentalität

gefärbt getr>ünfd)t. 3Me STnrebe an ben ©eift bagegen gelang

bortrefflid), roie audj ba§ (Spiel tuäljrenb ber (*:r§äl)lung be§*

felben. £>af3 tarntet gleid) nad) bem 23erfd)ft>inben be§ ©eifte§

§ur Grbe ftür§t, ferjeint un§ ebenfotoenig motibirt, al§ bie

ÜHHeberljolung biefe§ 9lfte3 bei bem streiten (Srfdjeinen be§

©eifte§ im Simmer ber Butter. 9JHt bem berühmten (Selbft*

gefbräd) ,<Sein ober ^idjtfein' finb mir im SBefentlidjen ein*

berftanben, nid)t fo mit ben folgenben, an bie Dpljelia gerid)*

teten 9?eben. ©ine (Seite be§ Hamlet erfcfjeint un§ in ber ©ar*
ftellung be§ §errn 3)ebrient faft gar nidjt aufgenommen,
nämfirf), um e§ mit einem Söorte §u fagen, ber öumor ber

ütollljett £mmtet§. £)ie SRebüfen unfereS £>arfteller§ gaben

un§ meift nur ben Qnq ber (Sdjtoermutb,, tn meldjem jener

bem £amlet fo roefentlidie 3U 9 ^ öumor§ ber Xollljett faft

gang bertoren gefjt. 2) r Moment, nadjbem ber Sc'nig ba$ <S(fjau=

fpiet berlaffen r)at, gelang meifterrjaft. 9Iud) ber folgenbe 9Kono=

log roä^renb ber ^önig betet, befriebigte un§, roie bie (Scene

mit ber Königin bcfonber§ bi§ §ur ©rfd)einung be§ ©eifteS."
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(Srmälmenßmert ift aud) bie ^Xuficfjt Don $art grenzet:

„(SmÜ £>eürient braucht nur in fdjmarjen SlleiDern aujäu*

treten, bie erften Stferje mit jeiner eigentl)ümlid) üetjdjieierten

«Stimme ju füredjen, um un3 2Ule jagen ju lajfeu, öa^ ift

|mmtet; aber bie $rage üon i^amlet'ö geiziger ©ejunbljeit

ober Sranfljeit r)at er jid) moljl niemat» gejteüt, üon Einfang

bis jum ßnbe war er ber metandjolifdje ^ring, nidjtö mefyr

unb nict)t£> meniger."

©d)lieJ3lid) möge nodj ba3 Urteil üon $. ß. Stein (©efd)id)te

be3 £)rama§), Ijier $Iafc finben: „§errn £>eürient !ann idj

jefct fd)on jagen, baJ3 mir jein §amlet im ©anjen fetjr unb
nur in einigen Momenten nid)t gefallen. $n ber Unterrebung

mit ber Butter mandjeS 51t fdjmeläenb, 511 meid). (Sr umarmte
bie SOhitter, tat särttid), üergofc Streuten an ifjrem §al§.

£)a§ barf ntd)t jein. $n tiefer ©cene üerteugnet §mar §amlet
ben ©oljn ntdjt, aber aud) bie §u füredjenben £)otd)e nid)t, ben

fdjarfen ©eift, ben bitteren ©arfa§mu§, bie ©emiffenSgeijjel."

(SmÜ ©eürientS unmittelbarer 9?ad)foIger in ©reiben

mar griebrid) £>ettmer, ein (Sdjaufüieter üon marmbtütigem

Naturell, ber im Suftfüiet mie in ber Xragöbie auggeseidjnet

mar, aber in feine §am(etbarfteltung einen lei» üljüiftröfen

3ug bxadjte. „©ein tarntet", meint Sari grengel, „geigt feine

©üuren üon 2Bafjnfinn, er ftetft fid) nur — unb aud) baZ nur
in feb,r befdjeibener biSfrcter SBeife — toll. 2Beber im ©efüräd)

mit Düfjetia, bem er einen einfdjmeidjelnben etegifdjen Slang

gab, nod) in feiner Unterrebung mit ber ÜJttutter fteitte er

einen SKenfdjen bar, beffen $ut§ im grieber gefjt. Um im
3llttag§finne maljr §u fein, ging er ber ©efafyr nid)t au§ bem
SBege, bie 5^8ur aug Der tbeaüfdjen Süf)äre in bie bürger*

tidje Ijinabguäieljen."

SBir fommen nun, um bei Bresben ju bleiben, §ur (3d)ü=

berung be§ §am(et üon SBogumif £)aroifon, ber übrigens fdjon

üorfjer in SBien unter £aube bie 5Rotfe gefüielt blatte, ©amifon
mar e§, ber neue Söege befdjritt unb in baZ arifdje 93tut ber

bisherigen £amlet*£>arftettuug einen Traufen be§ femitifdjen,

einen leuditenbeu geiftreidicn $ug braute, aber bamit bi§ an

bie ©ren$e be§ Starren ging.

(Srfion öaube fabreibt in feinem „23urgtf)eater": „£>amifon

gemann fid) mit biefer unerfd)öüflid)en Sffotfe fein ^ubtifum;

aber bn? Urgermanifcbe, toeldjeS im tarntet liegt, mar unb
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ift bem botnifd) jübifdjem SBefen ®atoifon3 immer öerfc^toffen,

bie fudjenbe ©eete fe^It iljm. (£r trautet banad), bieg burd)

fudjenben ©eift ju erfefcen, aber bieg Gebeutet meniger. 5Da§
nad) 2Baf)rl)eit ftfjmadjtenbe ©emütf) §amtet3 aber, metdjeä

ifm eben dorn SCljun unb £anbetn abhält, baä fehlte; ma§
für ein §amlet entfielt ba? ©in §amlet, melier ben ®önig
im erften 2lfte fdmn tobftedjen mufc; benn bie Energie ift ba,

unb bie Hemmung berfetben nid)t ba. @o mirb £amlet eine

$omöbienfigur."

gerner äußert fid) Shirnif in feinen beadjtenätoerten 93re3*

tauer Snjeatererinncrungen : „(Sineä roar ifjm berfagt, bie

(Stfaubnuirbigfeit be§ SiebeStyetben, unb fein £amtet ticß biefen

Mangel am ftärfften embftnben. SDie bebeutfam tiefinnertidje

SBe^ie^ung ."pamret? gii O^^elia trat in $aunfon'§ ©arfteltung

botlfommen in ©Ratten/'
©enaft be!ennt in feinem frfjon ermähnten Surf) ge=

tegenttid) einc§ ©aftfbieteS öon ©aroifon in SBeimar: „bitter-

btngg traten mir neue (Seiten biefe§ unerfdjöbflidjen (Sljarafterä

in £)annfon'3 SDarftettung entgegen, mit benen id? midj nidjt

ganj befreunben fonnte. gunätfjft aB ifjm ^oratio bie ®unbe
bringt, ba$ feine§ 93ater§ ©eift erfd)ienen fei, mar feine (Sr*

fdjütterung fo furchtbar mädjtig, ba% eine Steigerung, at§

biefe§ SOHrafel tarntet felbft entgegen fam, nidjt mebr mogfid)

mar. ©in gteitf)c§ nafym irf) in ber ©cene mit ber SJhitter roafjr.

SDagerjen mar bie ©ccne mit SRofenfranä unb ©ütbenftern bot*

Ienbet fd)ön 511 nennen."

grenzet, ber IDahrifon unb Cfmil SDcbrient bergleimt, fagt

bon jenem: „2Bie§ $)ebrient'§ ftamlet jubiel geiftige ©efunb*
l)eit auf, fo übertrieb $)aft>i[on ba% anbere öftrem, fein £>amtet

Ijatte eine bebcnftid)e 9(ef)ntid)feit mit ßorb ©arteigf) in bem
fran^öfifdjen ©djaufbiel, ,©ie ift roatjnfinnig', ber feine ©atttn

für roatjnfinnig bätt unb fetber am SBaljnfinn leibet, (Sntroeber

er Ijätte ben ®önig niebergeftoften, ober ber ®önig fjätte ifm

aU £obfürf)tigen mit 9?ed)t feftneljmen taffen; aber SDaroifon

berbanb mit bem reichten SBedjfet be§ £one§ eine über*

rafdjenbe ßebcnbigfeit in ber SBeroegung, unb im f[u§brucf eine

ftatf coforiftifdje ßraft. ßiner ber Ijinreiftenbften Momente
in £>aroifon'§ ÜDarftettung mar fein ©biet roäljrenb ber 25or*

fteltung ber (Srmorbung be§ ©onjago. 2Bie er Dbljctien ju

ftü&en tag, Ijatb nad> ber Süljne, Ijatb nad) bem ®önig ftar*
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renb, immer meiter oon il)r auf ben Snien gu bcm tlnn gegen-

über ftijenben Äönig fortrutfdjte, feine SBorte immer galliger

unb giftiger mürben, feine Slugen glühten, alles an iimi

gitterte unb er enblidj mit bem ©elädjter eine» Dtafcnben auf=

fprang, meld) ein aufregenbe*, furd)tbareö ©djaufpiel."

©u&tom gibt un£ ein anfdmulidje» SBilb in ben „Unter»

Haltungen am fjäuSlidjen §erb": ,/£amifon mirb, ba er feine

©aufbiete mit §amlet beginnt, anfangt überrajdjen. SKcui

mirb fagen:£>iefe abfpringenbe, bigarre, geiftreict) ironifirenbc,

bann fidj mieber berfud)»meife gur Sfjat aufftadjelube Statut

ift ber richtige §amtet. £)er erfte 9teig ber •£amifon'fd)en

©bielmeife beftidjt; £>amifon, ber auf ber 33üfme fo SRandjeS

^äBH^ mad)t, fetjtt e3 an ber gäljigfeit, Reißer (smpfinbung

bolten $Iu§brucf gu geben, menigften» in ben Momenten, mo
bie S5erftörung tarntet» auZ fdjarffinnig er SMaleitif Ijerau»*

bxid)t, unb man mirb, menn man fidj an bie 2l)atfad)e ber

eminenten unb bon ber übtidjen beutfdjen ©bielmeife ah-

meidjenben (Srfdjeinung 'Damifons' gemannt h,at, gut Ueber*

geugung lommen, bafj fein £mmtet au§ gmei unoermittetten

Steilen beftcljt; au§ einem conberfationellen unb einem mono*
logtfdjen. £)ort folgt man mit ebenfobiel ^ntereffe mie Ijier,

man Ijört ben btfanten Dialog mit ebenfooiet SBefrtebigung

mie, fogufagen, bie ^ßarapljrafen, bte er mit gefteigertem Stus'*

bruef gum ^ßubtifum ridjtet, aber beibe £b,eile finb unoer*

bunben. ©§ finb gerabegu gmei 9)?enfd)en, bie mit un§ fpreeben,

nid)t blo§ gmeiertei 3uftänbe, bie auSgefbrotfjen merben. CDer

bofitibe ©runbmenfd), baZ $nbibibuum §amlet fefjlt. Sonnte

man beibe Naturen bie Gmil ©eorient» unb £>amifon§ ber=

fcfjmetgen, fo mürbe man, glaube idj, b^n allein rid)tigen

£>amlet bekommen
;
freilid) müfjte £>amifon etma§ gu geminnen

fudjen, ma§ man fid) nicfjt geben fann, bi^ $oefie ber SRolle,

ben Qauhtx, ber bie $erfon ©amtet§ gu einer etnljeitlSbollcn

gefdjloffenen SBlüte ber ^nbibibuatität madjt 2111er 2Bifc, aller

(gfprit ber bemufjt richtigen 3Iuffaffung erfefct ba§ marmblütige

Seben be§ SDänenbringen nid)t."

©djärfer nod) als ©ufcfom r)at Gbuarb £>ebrient über

©amifon geurteüt (5., (Seite 145): „£>ie $irtuofität mar in

5£>amifon gu einem bloßen brillanten Gflefticigmu? Ijcrabgc*

funfen, auf eim £>arftellung§meife, bie mit ber SRolle fpiett.

3fn SDamifon näfjert fid) bie Sdjaufbielfunft in erfdjredcnber
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2Beife ber cnglifdjcn, mie fie mit $ean geioorben toar, unb um
fo gefätjrtidjer, al§ ©annfon'S gtän§enbe3 SLatent, fein fdjarfer

unb feiner 33erftanb, fein £mmor, feine ©etuanbtljeit unb fjin*

reifjenbe Energie 2led)te§ unb glitter fo innig üerfd)mol§, ba&
ba§ geblenbete ^ublifum ba§ Urteil oertor unb iljm jaudjjenb

5ufiet."

£>ie ©etoalt, bie aber öon ber fünftlerifdjen ^ßerfönlidjfeit

2)annfon3 ausging, toar in jebem gatle eine besttnngenbe unb
übertrug fid) auf feine ßeiftung, ebenfo intereffant tou&te aber

aud) ßubiuig ©effoir bie SRotle be§ §amtet gu geftalten; beibe

überzeugten burd) bie bämonifdje ©etoalt, öon ber bie £)ar=

ftellung burd)glüt)t tuar, beiben aber fehlte jur SSotlenbung

bie ©idjcrfjeit ber SfJepräfentation. „£)aiuifon", fdjreibt ßarl
grenäel, /,ftiar föröerlid) größer, bie SBetoegtidjtett feinet

9ftienenfbiel§ reidjer an Nuancen, ber letzte ©d)liff, bie feinfte

©lätte be§ (Sbelmannä mangelte aud) ifjm. @r mie £>effoir

glidjen Sßenfdjen, bie fid) burd)au§ in guten gefellfdjaftlid)en

formen beftegen, benen man jcbodj eine reife ©orge, fa nidjt

ansuftofcen, anmerft. Qätte £)effoir'3 $erfönlid)feit meljr ber

$orftellung entfbrodjen, bie unfere $I)antafie au3 ber £)iaV

tung öon bem jugenbüdjen ^ringen fdjöbft, märe fein Organ
toofjllautenber unb nidjt burd) einen gettnffen unübernrinblid)

Reiferen ®lang ttne gebunben geluefen, tjätte er auf feiner

Palette meljr garben gehabt, er toürbe bem $beal be§ ^amiet
am nädjften gelommen fein, ©ein rauf)e§, fbröbe3 Organ
fleibete jebe $igur in baSfelbe eintönige ©etuanb. üftidjt bie

©tärfe, aber bie Sftobulationgfätjigfeit fehlte ber ©öradje. ©ie
toar üortreyflid) geetgnet, bie ©dnärfen unb ©öifcen au§§u=

brüden, aber bie Ucbcrgänge, bie leidjten £onanft>anblungen

fielen iljm fcrjroer. ©aju gefeilte fid) eine gettriffe Ungelenkig*

feit ber 33ett>egung in ben ruljigen Momenten."
Gsb. ©eürient djarafterifiert ©effoir mie folgt: (5., ©eite

224) „(§r imbonirte burd) eine ßurüdljattung, °ie faf* a^
eine öerbriefclidje ©leidjgültigteit erfd)ien, bi§ bann in fluger

93ered)nung ber SluSbrud mit breiten teibenfdjaftlidjen 3ü9en
tjeröortrat."

Statte ©atoifon Sftubenfdje garbcnürad)t geboten, fo roar

3)effoir ^artongeidmer, aber feine 2trt fügte fid) in bie rationa*

liftifdje ©öt)äre feines ^Berliner 2Birfung§freife§ unb blieb

öorbitblidj für bie folgenben ©arftellungen an ber gleiten
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©tätte, tt>enn aud) [einen ^TJacfjfofgern nid)t bie bämonifdje

©etuatt [eine» üftaturettS öertiefyen mar.

©reifen nnr auf SBien gurücf. ffiBir Ijaben be§ erften bor*

tigen CDarftetferl $ofef Sänge gebad)t, bem in gnufdjenräumen

SHingmann unb giegler folgten, $ener ftammte nod) au§

©d)röber§ ©djute, unb ber 9Jieifter Ijieft grofce ©tüde auf

ifjn. ©abreibt bod) SOierjer (2., «Seite 53): „©djröber fyielt

SHingmannä 23erluft für unerfe£tid), unb ba3 sßublifum tr>ar

feiner Meinung; er fjatte ein gtänjenbeä ftad) unb alle erften

jugenblidjen gelben im ßuft* unb Srauerfpiel mit Sßeifaü

befleibet." $n SBien fdjeint er fidj aber nidjt befonberä ent=

hudelt §u Ijaben, benn Saftelli nennt fein $atl)03 „gemad)t"

unb feine ©eflamation „pebantifdj". 2Bir brauchen auf tfm,

mie aud) auf $iegler nid)t näfjer ein^ugeljen, aud) Ijat ®ting=

mann tr-of)! nod) bie Csinridjtung ©djröberä gefpielt, 3ieg{er

aber, unb baZ ift bemerfenStoert, innerhalb ber ^3rofa=Uebep=

fe^ung in feiner SRotte ben ©d)tegelfdjen S£ejt gefprod)en, wie

au3 ber im bierten 2lbfdjnitt mitgeteilten S3urgtf)eaterbearbei=

tung f)eröorget)t. SBalb aber Ijatte bie SBiener SBüfjne einen

bebeutenben §amlet in ber ^JSerfon oon Sttajimiüan $orn,

eine§ poefieumfloffenen SiebljaberS, beffen lieben§ttmrbige 3trt

borbitbtid) für bie ©arfteltung jugenbtidjer Motten im 33urg^=

tbeater tourbe, fo ba% nod) fjeute im (Spiel feiner $ftadjfotger=

fd)aft ©puren feiner ©ragie oorfjanben finb. ©oftenobie urteilt

in feinen £agebüd)ern: „22. $uni 1818: ®orn ift ber bor§üg=

lidjfte £amlet, ben id) bisher gefeljen. SBenn id) mir ben

^rimaffirenben ©d)mibt §u Sttagbeburg in biefer 9totte benfe,

unb fdjaue nun in baZ retdje ©emütf) biefe§ ®orn, ber oI)ne

$lang be§ DrganS bie ©eiten be§ §ergen§ feiner Qufyötet fo

§u rühren toeifj, fo übertreibe id) nid)t, wenn id) behaupte,

bafc 5tlte§, roa§ jemals über eine gute £>arfteltuug biefe§ be=

rühmten <£ljarafter§ gefdjrieben tourbe, füljn auf $orn'§ tarntet

augetoenbet werben barf. $orn ift ber erfte tüirflidje tarntet,

ben id) gehört fjabe, fein £f)eaterprin3, fonbern £>amtet, ber

£)äne."

§einrid) Slnfdjüfc trat fein SBiener Engagement in ber

Spotte be§ §amlet an: „et gefiel unb mürbe gerufen, man
bettmnberte ba§ solto voce be§ ©afte§ hinter bem betenben

Stöntg", fagt Goftcnoble. 2Infd)ü£ Ijatte fd)on in Breslau bie

Spotte be§ tarntet gefpielt, allein feine Eigenart roieä ifjn
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halb auf anbere Aufgaben f)in, in ben tragifdjen $elbenüätern

crreidjte er bcn ©iöfet feiner ®unft. ßange $aljre mar bann
ber glutootlc ßubmig ßöioe ber ÜBiener SDarfteller be§ Jpamlet,

nnb fo fjinrei&cnbe Söirfungen er fonft ju erzielen öermodjte,

finbet fein .§amtct eine abfällige ^Beurteilung in ber Xfjeater*

gefd)id)te. ©o fdjreibt (Softenobel: „30. Wlai 1831. ßöme'3

$amlet mar, menn man bie gauje ©eftatt berüdfidjtigt, äufcerft

fdjtoadj 51t nennen. 5Dtit bem beften 2Bülen fonnte idj nid)t

ba$ (Sble, ^rinjlidie finben, ba3 unerläfclid) ift. ßöme ift nur

ein aB §amlct üerfleibcter efjrcnmertljer ^Bürger. (§r mad)te,

mie alle ©arfteller je^t 311 tljun pflegen, eine SKenge ©ebanfen*

ftridjc, too bie 9f?ebc in einem ©trom fortrollen füllte"; freilid)

in einer ©jene geigte ber ßöme feine flauen, benn (Softenobet

fäl)rt fort: „ber auftritt aber mit ber Sttutter ergriff mid) fo,

bafj id), ein erftodjencr $oloniu§, faft eine unmiltfürtidje

ßuefung mit bem Körper gemad)t Ijätte, id) fjabe lange nid)t fo et»

ioa§ $ollenbete§ au§ feines ©djaufpielerä 9Jhmb gefjört." £ein*

rid) ßaubc äußert fidj in feinem „93urgtf)eater" (345) folgen*

bermafjen: „ßöme mar für glüljenbe ßeibenfdjaften, für rafdje

9ftenfd)en jeglidjer ©attung, für breifte Ungesogenljeit, für

blenbenbe (Eljarafteriftif ein £>arfteller bon genialem Xalent.

3*oei Collen aber fielen mir fdjon bamal3 auf, meldje breite

©djatten marfen auf fein Xalcnt. CDie eine mar £amlet.

SMefe ßeiftung mar oon einer foldjen Sflittetmäfjigfeit, bafj id)

erfdjroden bin. ©a§ Söiener s$ublifum fdjien bieg übrigen^

gu miffen, benn in (juter Xljeatcrgeit mar ba§> £au» leer. £)ie

00m ©eifte getriebene Statur Hamlets erfd)ien üöllig fjol)t;

ba§ ftarfe Talent ßöme3 ermieS fid) aud) bei ben fonft mirf*

famen ©cenen mad)tto3, \a ftörenb. Sttan ernannte, bafj Ijier

(Seift unb Xalent einanber gar nid)t bedten, ber ganje §amlet

erfdjien fomöbiantifd). $d) Ijabe iljn oon ©djaufpielern bar*

ftellen feljen, benen fein ÜJftenfd) ©eift nadjfagen fonnte, unb
bod) mürbe bie 9?olle intcreffant; oon $unft g. 33., unb bod)

mar $unft ein intereffanter .^amlet. $unft jagte nidjt mit htm
Xalent f)inau§ bi3 über bzn ßufammenfjang mit feinem ©eift,

unb fo bemaljrte er eine gemiffe Harmonie jmifdjen ©eift

unb Xalent."

ßaube ermähnt l)ier ben genialen 2öanberfomöbianten

äBtfljclm Shmft, ber fid) ebenfo mic fein gleidjartiger College
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föeifcenberg, meldjer 1814 in $rag ben §amlet fpielte, argen

9Iu§fdjreitungen Eingab. SBeibe enbeten burd) SErunf im (Slenb.

3113 SömeS Sftadjfolger am Söiener Söurgtfjeater erjdjien

I^ofef SBagner, ber fdpn, mie bereits ermähnt, in Seidig unb

^Berlin bie IRolte beS £amtet gezielt fmtte. Uebereinftimmenben

Sßeridjten §ufolge Dürften mir ^ofef Söagner mofjl als ben

bisherigen beften Interpreten beS §amlet auf ber beutfcfyen

93üfjne be§eid)nen. 2Bagner mar als ©efamterfdjeinung fein

©djaufpieler, ber mit ben größten in ber Xr)eatergefcr)icrjte

ofjne meitereS auf eine (Stufe geftellt merben barf; im ©egen*

teil, öiete feiner Seiftungen maren afabemifd), aud) mar ifjm

bie 33ermanblungSfäljigfeit gän§tict) berfagt, aber gerabe bie

9?olte beS §amlet „tag ttjm", mie ber ©djaufbieler SluSbrucf

lautet, mie feinem anbern, bort trafen bie (Sigenfdjaften beS

Talentes mit ben äußeren Mitteln mie in einem SBrennbunft

gufammen. £ie ©emälbe*©alerie beS §8urgtf)eater3 enthält

fein SBilbniS, ebenfo f)at $rief)uber SöagnerS (jrfdjeinung als

§amlet glüdlidj feftgefjalten. £)en auSbrudSüollen $obf um*
raljmt fcfjmargeS nieberfallenbeS §aar, baS ©efid)t jeigt ein

intereffanteS Goal, baS Stuge f)at einen träumerifdjen ©lanj,

bie SDhinbminfel finb meljmütig nad) abmärtS gebogen. "Slber

alfe§ bieS mar nidjt fdjaufbielerifdje SSttaSfe, gang fo fat) SBagner

aud) im ßeben auS, §aar, Sßlicf unb 3u9 e maren efyt, tt)m

eigene, unüeränberlidje berfönlidje (Sigenfdjaften. £)abei mar
fein ©efidjt toon Blatternarben entftellt, aber bie ©cfjminfe,

bie fie überbedte, oerlief) biefer Unregelmäfjigfeit ber dienen
einen, man mödjte fagen, burdjgeiftigten Quq, ben baS glatte

©efidjt ber jungen $aljre felbft bei glüdlidjer SBilbung auf
ber $8üljne nur feiten aufmeift. Haltung unb Sßemegung atmeten

eine geierlidjfeit, ÜBagner ging nidjt, er fdjritt, ein t)ot)eit§*

oolleS Spfjlegma mar iljm jur jmeiten Statur gemorben, eine

3htf)e, meiere temöeramentlofe ©djaufbieler langmeilig, glut*

üolle aber intereffant madjt, lag über feinen fünftlerifdjen

(Bebilben ausgebreitet, unb felbft bie Ijinrei&enbften SluSbrüdje

ber ßeibenfdjaft t>ermod)ten feine Haltung nidjt ^u beein*

trädjtigen. ©o ftanb fein Hamlet im SRafjmen ber 23orftellung

mie auf einem ^ßiebeftal.

ßart £f)eobor ^üftner fdjreibt in feinem Sud) „34 ^afjre

meiner SCljeaterleitung", über Sßagner: „Sine feiner üorgüg*
lidjften, id) möchte fagen feine oorjüglidjfte SRoIle ift §amlet;
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bie fyeftige, fieberhafte Aufregung, in bk ifm bie @rfd)einung

be§ ©eifte§ üerfefct, ber ßuftanb, in &en ^ nadjljer uerfinft

unb finuenb unb brütenb nidjt §ur XE»at gelangt, [teilt er mit

fo t»iel SBerftanb unb Talent bar, ba)3 man fagen muß, er

gehört oljne gtueifel §u ben öorsüglidjften $)arfteltern beS

."pamlet."

®urnif in „©in 9ftenfd)enalter £l)eater=(Srinncrungen,

1845—80" äußert: „(Einen gleichen §amlet l)abe idt> tuenig»

ften§ niemals loicbergefeljen. $ofef SBagner erfd)ien feinem
ganjen SBefen nad) nrie präbeftiniert für bie Rolle, er ttrnr

oon ebler ©eftalt unb ein tief metandjolifdjer 91u$brntf gab

feinen ©efidjtSgügen aud) aufjerljatb ber 23üt)ne etiua§ er*

greifenb SBeijmutljSOolteS. hiermit berbanb er einen jjchrin*

nenben 5lbel ber 33e»oegung unb eine 9fteifterfd)aft im Vortrag
ber Rebe, bie mie ein g-euerftrom über feine Sippen flofj. (Sin

3ug fehlte allerbingS im §amlet SßagnerS, ber §umor ber

£oltf)eit."

gürft (Sonft. ©sartortyfti, ber in feinen „Recenfionen unb
allgemeinen ^Bemerkungen über Sweater unb äftnfif", (Sßien,

bei SHemm), ftetS SBagner jugunften SötoeS heftig angriff,

fd)reibt, 16. (September 1855: „§amlet. £err $. SBagner in

ber Titelrolle erntete lebhaften, ja entlnifiaftifdjen 2tpptau3,

unb mit uollem 5Inred)t barauf. §amlet ift nid)t nur feine

befte Rolle, fonbern e§ ftel)t biefe ©arftellung gan§ abgefonbert

im Repertoire biefeS $ünftter§, Ijod) ergaben über allem, toas

er fonft un§ bietet, ©ein §amlet ift burdjbadjt, burd)fül)lt

unb mit allem ©etbftbcioufstfein, mit ungefyinberter SBirfungS*

traft burdjgefüljrt. ©ie flammenbe Rebe an bie Königin toirb

mit feltenem ©djtoung gefprod^en. Slud) §errn SBagncr'S

Seiftung !)at if)re fdnoädieren ©eiten. (S§ fel)lt iljm bie gün*

benbe 2Bir!ung§fraft ber $ronie, bie £iefe, ber (Srnft be§

£umor§; feine ©cenen mit Rofenfran§ unb ©ülbenfteru mer*

ben baburd) §u fdjtoerfältig. 3Me Sluffaffung ber ©cene mit

£)pl)efia ift ebenfalls unferem ©efüljle raenig entfpredjenb; toir

toünfdjten Ijier eine minber überftrömenbe Sleujgerung, mo in

§amlet'§ ©eete längft fülle Refignation eingesogen."

©nblid) fd)reibt ßaube im „93urgtl)eater": „2Bir erhielten

in $ofef SBagner einen §amtet=£)arftetler, ben idj nirgenb

übertroffen, nirgenb erreicht gefeljen Ijabe. äftan fann ben

§amlet geiftreidjer fpielen, \a, aber SBagner'3 .'pamtet toirb
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bennod) tiefer mirfen. Gr gibt if)m [eine gonje (Seele i)in, er

fpielt nid)t mit iljm, mie fo mancfje §amlet=£)arfteller. SBagner's

^ßattjos mar nid)ts äußerlid) Erlerntes, es mar ber Slusbrud

eines marmen ^er^ens, eine überfdjmänglidje SBegeifterung,

meldje in feinem geuer glühte. Sie brad) tjeroor mie £aüa*

ftrom unb riß bie 3uf)örer in einen glammenfreis, ber alle

33ebenfen unb öinbemiffe oer§el)rte unb uns in fjöfjere 9fte=

gionen emporriB."

£iefe Urteile fönnen aus eigener 5Infd)auung beftätigt

roerbeu, mie benn überhaupt Sdjreiber biefes bie berühmten
£amlet*£>arftetlungen ber le|ten oier ^afjrsefjnte beinah alle

fetbft gefefjen fjat, es aber üor3ie£)t, fief), mo f ie oorljanben

finb, auf autfjentifdje Urteile gu frühen, namentlid) menn es

fid) um Sdjaufpieter fjanbett, bie nidjt meljr leben. £od) fann

aus eigener SBafjrnefymung obigen Urteilen fjtnsugefügt roer=

ben, bafc bie 21uffüf)rung im Sßiener Surgtb^eater mit Sofef

Söagner ftets einen (3ntf)ufiasmus entäünbete unb üon feiner

£)arftellung bes tarntet eine ÜBirfung auf bas ^ßublifum aus-

ging, mie man fie in ber gteidjen unb fpäteren geit an deiner

anberen Stelle beobad)ten fonnte. Gbenfo groß tt>ie bie ßr=

fd)ütterung mar, in bie bas ^ßublifum burdj SSagners Ijin*

reifjenbes Spiel beim Grfdjeinen be» ©eiftei oerfefct mürbe, fo

gemaltig mar ber SBeifallsfturm, ber jebesmal auf offener

Sjene ausbrad), menn SBagner im Sdjaufpielaft beim Abgang
bes ßönig§ auffprang unb bie 23orte: „Gi, ber ©efunbe Ijüpft

unb ladjt" ufm. in einem elementaren Sluffdjrei heraus*

fd)leuberte.

£em §amlet ^ofef SBagners folgte im 33urgtljeater bie

SJarftetlung 91boff Sonnentljals. ©ingen oon biefer Seiftung

aud) feine tragifdjen ©emitter au§, fo beftad) Sonnentfjat

burd) eine iljm eigene me(and)o(ifd)e gärbung bes Jones, ben

angeborenen Mbel, ben er an bie gigur fe&te, bie fonüerfatio*

nelle £eid)tigfeit, bie namentlid) bem ©efprädj mit ben Sd)au*

fpielern zugute fam, burd) bie tiefe £;nnertid)feit in ben

(Svenen mit Ophelia. Sonnentfjal mar ein §amlet ganj im
©oetfjefdjen «Sinn, aber er ftfjitlerte mobern burd) bie flüffige

unb leidjte 33et)anbtung ber Spradje. Sonnentljal mar als

junger §elb an bas 23urgtf)eater gefommen, manbte fid) aber

balb ben Collen bes Suftfpiels %u unb ftrebte mit ©lud unb

Grfolg bem ißorbilb bes barin unerreid)ten gidjtner nad). Sftan

SBinbS, §am!et. 8
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mar ^aljräefjntelang gerooljnt, (Sonnentljat nur im grad auf

ber 23üfme gu fefjen, unb oermißte an [einen flaffi[ct)ert holten

bie fjiftorifdjen Konturen. Später aber, aU ©onnenttjat an*

fing in ber Sragöbie Xriumplje gu feiern, tuurbe aud) fein

Öamtet größer unb tiefer, freüid) roar er bann nidjt meljr

jung genug. $mmer aber l)at er bie 9?olte oermöge ber

ifjm eigenen ©eftaltung§fraft gu einer tuirffamen £>ölje ge=

füljrt, ber ©tangpunft in feiner £)arftettung toar bie ©jene
mit ephelia, bie er mit rüfjrenber 2öeid)f)eit gab, fein §amtet
liebte bie Ophelia unb nafjm ljergjerreißenben 5Ibfd)ieb oon

feiner Siebe, weniger gelangen bie Stuftritte mit bem ©eift,

Ijier öerfagte fein tiebenstuürbigeS Naturell, bagegen blieb er

überall ber überlegene r)or)eit§üolte ^rins, ber nur in ber

Nuance be§ (Spottet unb ber Sitterfeit nidjt immer bie aug-

gefprodjen farfaftifdje S^ote traf.

(Elje roir nun in ber Sefdjreibung ber einzelnen 3)arftetter

fortfdjreiten, fei un3 ein bergleidjenber Ueberblid geftattet.

£)ie erfte große ©ruppe, bie bei ^ßrofaüberfefrung, geigt un§
bie reatifttfdjen §amlet*£)arftetler mit SBrodmann unb (Sdjröber

an ber <Spi£e. £)ann folgt bie ältere ©ruppe ber Interpreten

ber Sdjlegelfdjen Ueberfe^ung, bie gutn %eil in rationaliftifdjer

9?üd)ternt)eit, jum Seil in leerem §etbenfpiet befangen mar,

big mit ^ßiu§ Slleyanber SBolff ber (Einfluß ber beutfdjen

ftaffifdjen ^eriobe fid) fühlbar madjte, toir Ijaben biefe neuere

©ruppe furgroeg a!3 bie fentimentatifdje be§eid)net; Sßotff,

(5m. £et>rient bilben bie §öl)epunfte, ©atoifon unb £>effoir

bradjteu einen bämonifdjen (Sinfdjlag, in ber Dritte fteljt ^ofef

Söagner. ©onnentljal eröffnet bie 9?eit)e ber Epigonen, al3

beren oorneljmfte Vertreter außer ben fd)on genannten 9ftar>

milian ßubit-ig unb griebrid) iJettmer, ^einrieb, 9tid)ter, (Sme*

rid) Robert, ©iegraart griebmann unb ©rnft ^offart gelten

tonnen.

Um 3 fö tftf)ettfiegenbe§ nadjguljolen, fei Sari 35eürient£

gebad)t, beffen £amtet=2)arfteltung mdjt nur in ^annober,

feinem ftänbigen 2ßirtung§trei§, fonbern in Dielen anbern

Orten, too er at§ ©aft auftrat, lebhaften SBeifall fanb. Gart

£)eörient gilt al§ ber genialfte be3 $8rubertrio3, aber bennod>

bermodjte er e» nid)t, fid) tünftlerifd) auf bie £ö&,e ©milS

§u ergeben, meil it)m 3ud)t un0 ©iögiplin fehlte. ©djon %ied

äußert fid) in ben „^ritifdjen Triften" (4., (Seite 124) : „$ft
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etn junger «Sdjaufbieter bon ber Sßatur felbft für bie £ragöbie

befttmmt morben, fo ift e§ oljne 3tt>eifel biefer. ©djtüerüct)

mirb man fonft mo in £>eutfd)lanb biefen bollen reinen Xon
be§ belegten ©emüttje3 bernefymen; roie ift e§ bebauerüd),

bafj biefe§ fdjöne Xalent ftcE) ju Reiten bernadjtäffigt!" §er*

mann Sftüller fdjreibt in feiner „©Ijronif be3 §oftfjeater3 in

^annober": „2Benn aud) ba§ ruhige (Streben, 6er betjarrlidje

ftleifr nidjt gerabe Sari £>ebrient'3 lebhaftem Naturell ent=

fbrad), menn in golge beffen fein funftlerifdjeä ©Raffen fidj

nidjt jur ibealen SHartjeit burdjgerungen ijat, welche iSmtfä

Seiftung au§5eidmete, fo mar bod) ein eigenartiger 3U9 *n

(Sart'§ SDarftettungen, meldjer bie ^»erjen badte unb fyinrifc.

(Gerabe er ijatte moljt baZ Sfteifte bon bem bämonifdjen 9?a=

turelt feinet Dl)eim§ geerbt. §amtet, Sßolingbroofe ufm. waren

ßeiftungen fo boll 8eben§lraft unb <Sd)önljeit, mie fie nur

ba§ bon ©Ott begnabete ©enie §u bieten bermag." $m 2kr*

gfeii) jmifdjen ben bciben SBrübem in ber £)arfte(Iung be§

ipamlet finbet $q. bon ^riefen ben genialeren 3U9 ™ öer ^"f*
faffung SarB, gibt aber „trofc ber (Sinfeitigfeit burd) bie §u

große £>erborfel)rung be§ träumerifdjen, elegifdjen üftomente§,

meldje bie dtoüe in§ (Sentimentale finfen ließ" ©mit ben

SSorjug.

Gart (Sontag, in feinem befannten SBudj „S3om 92ad}t*

mäd)ter §um türfifdjen SMfer" (2., (Seite 45), djaratterifiert

(5art Stebrient mie folgt: „@r fdiabete feinen Setftungcn burd)

eine 3er ftreu tf) eü- ®ie 3er.f^eut^eit mar momentan, Ijeute

bei biefe (Scene, morgen bei jener. Sßer ßarl ©eorient in

jeber dtolle fedjSmat gefeljen Ijat, Ijat fie bon iljm bollenbct

gefefyen, benn er fbielte fjeute biefe unb morgen jene (Scenc

au§gegeid)net. Strug man fid) nun im ©ebäd)tnt§ bon Ijeute

ben erften, bon morgen ben britten 9ßi §ufammen, fo ijatte

man eine Ijerrüdje ßeiftung, aber ein ©ange3 l)at er nie ge*

boten."

Hamlet mar aber bodj eine ber beftedjenbften ßeiftungen

(Sart £>ebrient§, er fbielte fie §um le&tenmal nod) §u feinem

Jubiläum, nad)bem bie SRolle fd)on feit $al)ren in ben 35e*

fi£ jüngerer Gräfte übergegangen mar.

£)iefe jüngeren Gräfte maren erft 2lte£anber Siebe unb
fbäter (Sari $ortlj. (Srfterer, in £>re§ben ein (Sdjüier Xied§,

ging mit ©lud in ben (Spuren gmil ©ebrientS unb Ijat na*
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menttid) als ©aft in ©t. $eter§burg einen großen Grfolg in

ber SRotte be§ §amtet ergielt. „^orttj mar ein öortrefffirfjer

£>elbenfpieler, ber ben Mangel an ©enialität buxd) enormen

gteife, burd) fdjöne (Srfdjeinung, fräftig ausbauernbeä Organ
nnb fiar au§einanberfe|ienbe ©predjroeife erfe&te." (©ontag 2.,

©eite 29.)

2>ie ©arftettung be§ §amlet bon Otto 'Deörient in $arl§=

rulje barf au§ bem ©runbe nidjt übergangen roerben, roeit fie

mit (Sbuarb £)eörient§ gorberung §ufamment)ängt: ©afj bie

Origur ba§ mögüdjft jugenblidje Stiter beanfprudje. 3Mefer

gorberung entfprad) bamat3 fein ©ofjn, ber in jungen ^afjren

(unb groar in @b. £)eorient§ Bearbeitung), bie SRotte in $arI3=

rulje fpiette. ÜDie Stjeatergeitfdjrift ,/£)eutfd)e ©djaubüf)ne"

(SJcarj 1866) fdjreibt: „©er junge ßünftter feierte einen roaljr*

haften ©ieg, inbem er oon ©cene gu ©cene ba§> ^ntereffe an
feiner funftüotlen unb tiefburd)bad)ten Seiftung immer mefjr

für fid) ju geroinnen roufjte. Gr tjiett burd) bie gange 2)ar=

ftetlung ben ©runbgebanlen ber fdjroierigen 9Joüe feft, unb
nie liefc er fid) gu Birtuofenfunftftüden Einreißen, $mmer
roafjr, immer ebet, fdjuf er ein eint)eitlicr)e^ 33i£b. (Sr rourbe

auf ba§ efjrenüottfte ausgegeidmet unb üiermal gerufen."

Slud) in SBeimar fjat Otto £eürient in ber 9?otte be§ §amtet
ftarfe (Sinbrüde fjtntertaffen, in fpäteren $al)ren t)at er fie

in Bertin gefpiett, unb ift bie 2tuffüt)rung am bortigen

Bictoriatfjeater barum intereffant, roeil bei biefer ©etegentjeit

bie Bearbeitung oon (Sb. 2)eürient gegeben rourbe. ÜDie Bor=

ftetlung roar nüdjtern, entbehrte aud) jebe§ fgenifdjen 9?eige§,

unb Otto ÜDebrient roar ber 9?otte be3 §amtet längft ent*

roadjfen.

9?od) roirb $. 33apt. Baifon gerühmt, ber in granf*

fürt a. Tl. unb fpäter in Hamburg mit ber 2)arftettung be§

tarntet 9Iuffetjen mad)te; er roirb at§ eine großartig angelegte

Sftatur für leibenfd)aftltdje Motten unb fogar alz ein SRioat

£aroifon§ begeidmet. Sr ftarb fdjon 1849, unb e» erfd)ien

ein „Seben§bitb" bon Cubmitla Slffings, baZ ein Porträt

Baifon§ aB £amlet enthält; e§ Ijei&t, er Ijabe bie fHotle nad)

Slean§ ißorbüb ftubiert. £)a§ Bübni§ trägt atterbing§ ettvaZ

fdjarfe güge, and) trotten ber ftarfe ©djnurr* unb ®nebelbart

gu ber ^f)t)fiognomie £amtet§ nidjt paffen; (5b. ©eorient

meint (5., ©eite 4): „Baifon entroidelte im %ad) ber jüngeren
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Reiben tueniger Slnmutlj oB energifdje «Schärfe." £>od) äußert

fid) ©ifenberg in [einem SljeaterTefifon : „©ein auftreten

am ©tabttfjeater in granffurt mar ein (5reigni3 unb bitbetc

ben ipöljefcuntt ber fünftlerifdjen Gsntroidetung. £>a§ Repertoire

tuurbe burd) iljn erweitert, er riß baZ ^ßubtifum, namerittidj

aU £amlet, gu ftürmifdjem Seifatt Ijin. (Sr eröffnete bem
ßiebljaberfad) eine neue Ridjtung, unb ftatt (Sentimentalität

unb SSftanierirtfjeit gab er geuer unb Seibenfdjaft; ba§ fräftig

tooljttiingenbe Organ, bie oottenbete §piafttf in feinen ©teltun*

gen, bie fdjarfe ©fjarafteriftif, bie er alten feinen ©eftatten

aufbrüdte, feine oft nidjt besäljmbare ßeibenfdjaft im (Spiel

ftettt iljn in eine Reifje mit ben fjeroorragenbften 93üt)nen=

fünfttem feiner 3 e*t- £)te l)öd)fte fünftterifdje Stbrunbung

unb ©eniatität entfaltete er aber at§ §amtet."

Unter ben Epigonen nimmt (Smerid) Robert eine erfte

©teile ein. $ludj er roar bermöge be§ glüdlidjen gufammen*
Hanget innerer unb äußerer ©igenfdjaften §ur SDarftettung

ber §amtet=Rotte borneljmtid) befähigt. 33on jarter, gragiöfer

gigur, angeborenem 2Ibet in Gattung unb ©efte, toar feine

©timme oon einnem ©djteier bebecft, ber Um nidjt an ge=

tualtfamen teibenfdjafttidjen 2iu§brüdjen Ijinberte, aber flets

feiner Sarfteltung ettoa§ ©ebämbfteS, $nnerlidje3 bertielj. $>ie

fonore SBudjt be§ metatlifdjen Organa eignet fid) für bie £)ar=

ftettung be§ §amfet nidjt, unb mir Ijaben gefeljen, baß bie

bamit begabten gtänjenben §etbenbarftelter troö iljrer ©e*
ftattung§traft ben Ruljm itjre» Ramend nidjt mit ber §amtet=
rotte berfnübften. ©an^ abgefeljen bon ben geiftigen (Sigen=

fdjaften be3 ©arftelterS fetber, tr-irb baZ if)m oon ber £)idj=

tung in ben Tlunb gelegte geiftreidje SBort burd) eine ge*

bämbfte ©timme bem §örer beffer Oermittett, at§ burd) eine

tönenbe, ftangoolte. Unnnltfürtid), trofc alter fünftterifdjen

©etbftjudjt, ttnegt fid) ber ©üredjer im £on, unb ber §örer
treibet fid) am ^lang. ©leid) feinem SSorbitb Subträg 2)effoir,

mit bem Robert nodj in Berlin §ufammentoirtte, tarn it)m

für ba§ herausarbeiten ber geiftigen Pointen in ber §amlet=
rolle ber gebämbfte ®tang feiner ©bradje gugute, aber ebenfo*

wenig tüte ©effoir fehlte e§ Robert an innerer ©tut, oljne

tueld)e bie ©arftettung be§ §amlet, tuie fid) au» anberert S3ei=

föieten ergibt, nüd)tern bleibt. Saube fdjreibt in feiner ,,©e*

\d)id)te be§ 2Biener ©tabttf)eater3" über Robert: „Robert
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mar rein unb mädjtig, nad) ^ofef Sßagner ber befte $amlet,
ben id) gefeljen, ©mit üDeorient unb £)amifon nidjt au§=
genommen." ^n jener üon ßaube infjenierten SBorftellung

be§ SBiener ©tabttf)eater§ errang Robert einen öollen fd)au<=

fpielerifdjen (Steg unb überjeugte burd) ben jugenblidjcn

Sdjtoung unb ba% Ijinrei&enbe geuer feiner £)arftellung ; äU
er fpäter bie Sßolte im $8urgtl)eater nad) (Sonnentljal über*

nafym, tradjtete Robert banad), bas 9tteland)olifdje im ßfjarafter

£>amlet§ ftärfer Ijeröoräufefjren, [eine Seiftung mar reifer,

fjielt fid) ftrenger an bie ©renälinien ber £>idjtung, fjatte

aber an fjinreifcenber Unmittelbarfeit oerloren.

©iegmart g-riebmann, ein ©d)üler £)amifon3, mar barum
intereffant, at§ er mit ©lud üerfudjte, bie Konturen, in bencn

fein SD^eifter bie 9?olle ljielt, audj feinerfeit3 innezuhalten;

griebmann trat in Hamburg unb auf ©aftreifen al» .§amlet

auf, ehielte jebod) feine Ijauptfädjlidjften (Srfolge in anberen

(Sfjarafterrollen. 2tudj (Srnft ^offart Ijat ben §amlet nur
feiten gegeben; feine 2)arftellung mar fofett, er affeftierte

eine $ugenblid)feit, bie er in feinen fdjaufpielerifdjen 9tu§=

brud§mitteln nid)t bejaB, bewältigte n>ot)l bie SRolle glänjenb

nad) ber fpradjlidjen (Seite f)tn, ftanb aber mit feinen ftn*

lagen in einem SKifeüerrjältniä §ur Aufgabe. £)r. Sfuguft

görfter, ber fpätere au^gejeidjnete $ßoloniu3 unb nadjmalige

£}ireftor, Ijat unter anberen Antrittsrollen bei feinem erften

(Eintritt in§ 93urgtt)eater audj ben §amlet gefpielt. griebrid)

§aafe Ijat bie SRolle oft auf ©aftfpielreifen gegeben, unb fo

bebeutenbeä biefer Qarfteller in anberen Aufgaben bot, fam
ber fdjtuärmerifdje '2)änen^»rin§ feinem Naturell menig ent=

gegen.

2Bir fommen nun §ur legten ©ruppe, ^u ben neueren

unb mobernen SDatftettetn be§ §amlet. 2lud) t)ier finb gc=

miffe UebergangSlinien §u Verfölgen. 2113 erfter ber mobernen

£amtet=£>arfteller toäre öielleidjt ßubmig Sßarnat) §u nennen,

ber freilict) fpäter, als er in SBerlin auftrat, inmitten be§

in ber (Sdjaufpielfunft eben aufgefommenen Naturalismus,

ber alten <3d)ule beige^äfjlt mürbe. 9tber SBarnat) mar einer

ber erften, ber e§ berfudjte, in ber fpradjlidjen 2Biebergabe

ben ffaffifdjen 23er3 ber Sragöbie in reine $rofa ju t>er=

manbeln unb, um ja nur natürlid) gu fein, ober oielmeljr

äu fdjeinen, 9?f)t)tljmu3 unb SHang nad) Sttögtidjfeit ju öer=
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mifdjen. $)a§ mar fdjon einmal ba, mir miffen, baß äu*

3eit, a!§ bie SBerSfüradje auf ber beutfdjen SBüfjne auffam,

ben ©djaufpielern bie Motten fdjeinbar in *ßrofa abgefdjrieben

mürben, meil fie mit ber metrifdjen ©öradje abfolut nidjt

juredjt famen. 2Bie weit ein foldjeS SBermifdjen bon ®lang

unb 9il)t)tl)mu3 fünftlerifd) beredjtigt ift, fann f)ier nidjt er*

fdjöpfenb unterfudjt, muf3 aber bod), fomeit e§ ben ©egeu*

ftanb unferer Slbfjanblung betrifft, menigftenS geftreift werben.

5Die neue ©djule in ber (Sdjaufpiethinft, bie fid) nur ber

naturaliftifdjen 9tu3brud3mittel bebiente, fonnte fid) fetbftoer*

ftänblid) nid)t an bie ©eftaltung ber §amletfigur magen,

allein aud) ber gemäßigte 9?eali§mu§, mie er in 23arnat)3

§amlet*£)arftellung in granffurt a. 9ft. unb ffcäter in Ham-
burg jutage trat, oermodjte ofjne gelegentliche Stnleilje an

ba$ $att)etifd)e nidjt §u befielen. Sarnat) marf alle ruhigen

Sieben £amlet3 mit einer ßeid)tigfeit, man fönnte faft fagen,

glüdjtigleit f)in (h)ir erinnern an Üteinede), bie für ©infadj*

tjeit gelten follte, aber oft mie 2lu§brud31ofig!eit fd)ien, um
in ben leibenfdjafttidjen SluSbrüdjen bod) bie ©emalt rljeto*

rifdjer ^unftmittel gu £>ilfe ju nehmen, bie itjm burd)au3

ju ©ebote ftanben. Gsr braudjte nidjt, mie fpätere natura*

liftifdje ©djaufpieter, SDtängel gu öerbeden unb au§ ber -Kot

eine Xugenb ju madjen, aber e§ lam eine gemiffe ßmiefpältig*

feit in feine ©arftellung, bie freilid), gerabe ber gigur be§

$amlet mannigfaltige ßidjter auffegte, ^icfjt barum aber er*

bliden mir in ber ©arftellung 93arnat)§ einen mobernen 3U 9>

benn bie realiftifdjen ©arfteller ber ©djröbergruüpe finb fdjon

äfmlidje Sege gegangen, fonbern roeil bereits baä ©treben

3U erfennen mar, baZ gtuibum innerer Erregung unmittel*

bar bem 9cerüengefled)t ber gufdjauer fühlbar gu madjen.

©amit ftofjen mir auf einen bebeutfamen SBenbeöunft, bie

(Sdmufpielftmift mar jefct angemiefen, neue SSege §u fudjen,

benn bie SRulje unb Sßefcfjaultdjfeit im Sunftgenufc mid) meljr

unb meljr einer neroöfen §aft; eine breite ^Darlegung, bie

ein umftänblidjeg folgen be§ 3uljörer3 öorauSfefct, mufj Oer*

mieben, ber §örer foll gleidjfam in eleftrifdjen ©djlägen

getroffen merben.

SBeit entfd)iebener al§ Sarnat), ber mit einem gufj nodj

im alten Sager ftanb, fam griebridj Sftittermuräer ben gor*

berungen ber neuen geit entgegen. (Slje mir un3 aber mit
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tljm befdjäfttgen, gitteren mir eine ©teile aus einem 9tuf=

fa& in ber „2)eutfd)en 9?ebue" (1901), morin Sßarnat) fid)

über bie fd)aufpieterifd)e ©eftaltung bes §amlet ausfpridjt:

„(Sines pflegt man im ©Ijarafter nid)t genügenb gu beachten,

ben $ampf gmifd)en bem l)eif3btütigcn ©änen unb bem be=

bädjtig mägenben ©umoriften; obne alle Klügeleien mufj

tarntet mit bem bergen gefpieft merben, nid)t mit bem Kopf."

2Bir fdjalten bieje ©teile nidji barum ein, um bie ©eftaltung

ber Stolle burd) 23arnat) gu djarafterifieren, fonbern um ben

SBetueis gu erbringen, ba$ ber ©djaufpieler burdjaus nidjt

immer imftanbe i[t, [einen Intentionen aud) abäquaten 2lus*

brud gu »erleiden; in biefem Slusnafymefalte fennen mir bie

2lbfid)ten bes Interpreten, aber feine SDarfteltung belefjrt uns,

ba% er iljnen nid)t nad)gufommen öermodjte, benn fein §amlct

befaß feine ljumorifti]'d)e 2lber unb mürbe burdjtneg mit bem
Sopfe, unb nidjt mit bem §ergen gefpielt. £)er Sxünftler mar fid)

beffen gemiß nid)t bemußt, uns aber beftätigt biefe 21euf3erung

bie fd)on eingangs bargelegte 2Infid)t, baß ber ©djaufpieler in

feinem ©djaffen unfrei unb tro|3 aller geiftigen (Snergie ah'

rjängig bon feiner inneren unb äußeren ^}3erfönlid)feit ift.

Um auf ben §amlet SJHttermurgers gu fommen, ift es

fdjmer, ein SSilb üon biefer ©eftalt gu geben, meil ber eminente

2)arftetter in feinen Seiftungen ungleidj mar unb namentlich

in biefer Stolle jebesmat eine oerfdjiebene ^tuffaffung geigte.

2)as betrifft felbftberftänblid) nur bie (Sin§etr)eiten, beim im
gangen mar aud) er an feine fünftlerifd)e ^erfon gebunben,

bie fid) gerabe für bie £arftettung bes §amlet ungemein

eignete, namenttid) in jungen ^aljren. ©eine 2öiebergabe mar

eine ben mobernen gorberungen gemäße, aber fprungljaft

unb üoll fdjroffer Uebergänge; er gerriß babei bie Ginfjeit

ber ©eftalt, unb trofe bieler überrafdjenber Momente öott

fprüljenber ©enialität fiel bie gigur auseinanber, unb 9JHtter=

murger burfte ben §amlet nid)t gu feinen gefd)loffenen ®unft*

fdjöpfungen gälten. ©r fjat if)n in feinen 9?eifejaljren uid)t

mefjr gefpielt, unb bas bleibt gu bebauern, benn er befaß

im Ijoljen ©rabe bie geiftige unb eteftrifdje ©pannfraft, bie

ein mobernes ^ßublifum feffelt. dr, ber an ^bfen groß ge=

morbene CDarftetler üerfäumte es felbftberftänblid) nid)t, aud)

in ber gigur bes £amlet patl)ologifd)e £üge aufgubeden,

mas aud) fd)on SBarnarj in ßingelljeiten berfud)te.
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Unter ben mobernett £mmlet=$nterbreten nimmt ger^

btnanb SBonn unfer ^ntereffe gefangen; er fyat namentlid)

am SBiener 33urgtt)eater in biefer 9?of(e ftarfe (Srfotge er*

gielt, trofcbem er ber STrabition auf§ fd)ärffte entgegentrat.

(Sr fteljt burdjau§ auf bem SBoben ber neueren (Srftärer,

beffen gorberungen fid) mit feinen fd)aufpielerifd)en 3lu§-

brud§mitteln becfen; er fud)t in fgamlet bie §errennatur
geltenb ju madjen, ift nidjt ber Unterliegenbe, fonbern 9Xn=

fampfenbe, unb ftattet bie ftiQux mit reiben (Sinjetsügen

au§. (Sin fold) glüdtidjer $ug ift ber Stbfdjlujg be§ großen

2ftonolog§: „$)a§ ©djaufüiel fei bie ©djlinge" ufm. (Sdjon

bei ben SBorten:
/ ,frifdt) an§ 2ßerf, mein Sopf", Ijat er fid)

an ben Sifdj gefegt, um bie „§mölf ober fed)5eljn feilen"

abjufaffen, bie er einrüden mödjte. £)ie testen <3ä|e biefeö

3D?onotog§ werben medjanifd), mie in ©ebanfen gefprodjen,

fein ©eift ift fdjon bei ber Sftteberfdjrift ber SBorte, unb
bie <Sd)luf3pl)rafe mirb nid)t gur gemoljnten ganfare, fonbern

fliegt teife I)in, ber gufdjauer ift aber burd) ba§ brennenbe

2Iuge gefeffett unb ben (eudjtenben, mimifdjen 2lusbrud, mit
bem §amtet ba% eben ©efdjriebene überlieft. 23onn fjat fpäter

bie gigur leiber ber§errt unb mit oermirrenben ($in$el$ügen

überlaben, nidjt oljne @d)ulb an biefen 2lu§müd)fen mar fein

geiftiger SBerater, ber (Sljafefpeareforfdjer ©eiber. ©eiber legt

biete ©teilen im „§amtet" gerabeju talmubiftifd) au§. Um
nur auf eine foldje Stu§legung §u fommen: §amlet entfernt

fid) nad) ber Unterrebung mit Opfjetia, unb biefe fprid)t ben

Monolog: „£) meld)' ein ebler ©eift" uftu. SBarum tritt

jefct ber ®önig nidjt gleid) Ijerbor? $l)n t)at, argumentiert

©eiber, über bie Eröffnung, bie iljm ba% ©efprädj §mifdjen

£)pt)elia unb £>amlet bradjte, eine £)l)nmad)t angemanbett,

er oermag nidjt gleid) Ijeroorjutreten, barum £)pljetia§

Monolog, ben ©Ijafefpeare nad) ©elberä Slnfidjt fonft oer*

mieben Ijaben mürbe. £)iefe (Stelle be%iefyt fid) §mar auf ben

Sönig, aber äljntidje gemaltfame 2lu§legungen betreffen aud)

Diele (Stellen be§ „tarntet", $m galle 23onn ftoßen mir auf

bie gemeinfame Arbeit eine§ (£rftärer3 unb eine§ <3d)au-

fpielerS, benn $8onn l)at bie 9£olle urfprüngltdj mit ©eiber

ftubiert; e§ Ijat nidjtS bamit §u tun, ba$ bie greunbfdjaft

ber beiben fpäter in bie 23rüdje ging, ©er ßrllärer l)at bem
(Sdjaufpieler 3u9 e aufgepfropft, bie mit beffen Sftatur nid)t
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in ©inflang ju bringen loarcn, unb fo rourbe ein urfprüng*

Iicf> Ijarmonifd)e3 ©ebitbe burd) frembe 3uföt?e jerftört; fret=

lid) lag e§ aud) an ber ^ßerfon be§ (SdjauffcielerS fetbft, baß

feine $unft fidc) in $leußerlidjfeiten bertor. 9Iber aud) in feinen

guten Sagen fehlte e§ ber §amletgeftaft 93onn3 an Sßoefie;

burd) rüdfid)t§lofe§ betonen ber ^errennatur ließ er an man*
djeu ©teilen eine ^Brutalität burd)fd)immern

/
bie fid) mit

bem Gljarafter §amlet§ nidjt »erträgt.

£)er bebeutenbe §amlet ber mobernen SBüfjne ift $ofef

^aing. (Sr befü)t ben Slbel ber 9?ebe, ber SBonn fehlte, unb
öermag e§ ben rf)etorifd)en 9lnforberungen ber 9?olle ebenfo

gered)t ju roerben, toie ben pftjrfjologifrfjen. 5Iuf biefe legt

er jroar aU burdjau§ moberner 8ünftler ba$ fgauptQetvid)t,

oernad)läffigt aber aud) jene nidjt. ©ein SpamUt ift nid)t

cigentlid) melandjotifdjen Xemöerameutä, im ©egenteit, mir

getrafjren eine urfprüngtid) Weitere ©emütäanlage, bie nur

burd) bie auf ifjn einftürjenben Csreigniffe au§ bem ©leid)*

geroid)t gebradjt ftmrbe. geittüeitig üergißt er fid) unb fein

Seib unb fällt in bie angeborene §eitcrfeit jurüd. üDie fdmters*

lidje (Spannung ber ^ßftodje läßt auf Slugenblide nad) unb

er fdjeint mit feinem ©ram gu ffcielen; baburd) oertieren

bie farfaftifdjen 9tu3brüdje oft an SBitterfeit, aber nidjt an

SBafjrljeit, er legt un§ ba§ innere (Seelenleben aud) in ben

Unterftrömungen bloß. (Sein SDänenprinj ift nid)t fdjioarj

in fdjtoarä gemalt, er weift biete tjelte ßidjter auf, unb ocr*

möge ber außerorbenttidjen 2Banblung3fäIjigfeit feiner SDiienen

feljen mir ©ebanfen aufblühen, bie nidjt immer gur $tu§*

fpradje fommen, fein (Spiel i\t lburd)fid)tig tuie ein flareg

33ud), läßt un§ aber aud) ba'$ terraten, roa§ gtfifdjen ben

Seilen fteljt. 2(n 9ttannigfaltigfeit ber SlusbrudSmittel über*

trifft fein Hamlet toof)t bie meiften feiner Vorgänger, unb

tuenn aud) ber bämonifdje $ug gänjlicr) feljlt, fo ift bie au§

feiner eigenen Sftatur gefdjöüfte £)arftellung burd)au§ nidjt

auf biefen Qua. geftellt, ber bei einer foldjen SBiebergabe boll*

fommen entbeljrlid) fd)eint. $n ber gellen ©runbfarbe, in

ber bie gange gigur gehalten ift, glauben mir trofc aller

93erfd)tebentjeit in ber fcftjdjologtfdjen SBegrünbung eine Stefjn*

lidjfeit mit bem erften |mmlet*£>arftelfer SBrodmann ju er*

bliden, nur nerööä überfeinert.
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(Srmät)nen§ttH:rt unter ben neueren Imrfteltern be§

,§amtet märe nod) Sßaul SBtecfe in $)re§ben unb Sftatljieu

ßüfcentirdjen in 2)Jünd)en. SBiedfe befi^t bie geiftige (Spann*

traft in feinen SDarftettungen, um aU moberner ©djauffcieler

gelten gu tonnen, aber bie gigur feines" |mmfet ift eljer auf

ben £iulber, at» auf ben Reiben geftettt, tietteidjt aber gegen

feine 9tbftdjt, benn SBicde ift ein Kenner unb $ereljrcr SJHefc*

fcr)e§, erbtieft im tarntet bas" SBitb be§ Uebermcnfrfjen unb

üerfucfjt bie iijptfdien ßinien narf)§u5etd)nen; rotr tjaben aber

fd)on gefefjen, tuie 9tu3füf)rung unb ?tbfidjt fid) nid)t immer

betfen, toeit jene öon ben öerfönlidjen Sigenfdjaften abhängig

ift, unb fo bietet un§ SHede einen §amtet, ber öor altem

burd) SHnbtidjteit unb 9?eirt^eit feffett; tiefe Siebe gur Butter

ift ber ©runbjug be» ß^arafter^, aus" bem fid} if)m ^anbetn

unb ©djonen erttärt, unb ben ®iöfel feiner ©arftetlung

bilbet bie <2§ene mit ber 5Jhttter, in ber er feine innige ßiebe,

aber aud) feinen tiefen Sdjmerg offenbart, ©tütftidje 2teußer=

Iid)teiten unb ein feetenöottes, föredjenbe» Stuge unterftüfcen

SBietfe in ber ©eftaltung be§ |mmlet, für tr-eldje 9Rotfe er be*

fonbers öerantagt erfd)eint. 2tet)n(ttf) in ber ©efamterfdjeinung

ift ber tarntet öon ßügenfirdjen in SMndjen. Süijentirdjen

ift um einen ©rab männlidjer, aud) er neigt ber mobernen

3tuffaffung §u, bereitet tei§ unb fein @efüt)tsregungen öor,

gibt teinen fd)iuad)t)er§igen Träumer unb fudjt fid), töenn

bie inneren §emmniffe fd)tr>eigen, fräftig gur Zat aufzuraffen.

£)a ßüfcenfirdjen mit Vorliebe fid) ber ©eftattung ^bfenfdjer

Figuren toibmet, öon £mu§ aber ein tuarmbtütiger 9Jljetorifer

ift, fo fefct fid) ba$ SBilb feinet §amlet au» ÜJftobernem unb

Uebertiefertem sufammen; er bringt getegenttidj einen Dtos"*

merfd)en $ug ™ oie IRolit be§ £amtet, überzeugt aber in

ber ©efamtteiftung »ueniger burd) fdjarfe ©iateftif, at§ burd)

geuer unb SBärme.

?lud) SRubotf St)riftian» toäre nod) §u erroäfjnen, ber

getegenttid) feiner Sßirtfamfeit am berliner <2d)aufüiett)aus

bort foroofjf, at§ aud) an anberen SBüljnen erfotgreid) ben

£amtet föiette. Dtjne ber 9Rottc eine fonberlidje Eigenart §u

geben, beftid)t er bur;d) gtaubtjafte ^ugenbtid)feit unb ebte

Gattung, ^n ßeiögig reift in bem geiftig betf egtidjen ©atfner

ein tarntet moberner Prägung tjeran.
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2I1§ legten in ber ©alcrie ber §amlet=£>arftelter nennen
nur Slbatbert 9J?atfoto§fto. (Sr ift ein ©djaufpieter bom ©djlage
g-lcdS, Subtuig 8öU)e3 unb ein Ijinreifjenber §etbenfpieter,

mo e3 fidE) um ©arftetlung fraftöotler männlicher giguren
fjanbelt, mithin ftimmen, nm§ bie Sftotle be§ |>amlet betrifft,

Naturen unb Aufgabe aud) fjier nid)t aufammen. ©r fct)eint

fid) biefeS 9ttif3berf)ättniffey bettmfet §u fein unb, um e§ au§*
§ugteid)en, fefct er feinem impulfiben Temperament ganje
©§enen fyinburd) einen Kämpfer auf, baburd) ert)ätt bie ©e*
ftalt etttm§ 2ßeid)e§, 9ftübe§, in ifjrer 3erftof)enf)eit ge*

legenttid) ettr>a§ 2Beibifd)e§, bialeftifdje ©djärfe mirb empfinb*
lidj bermifct, bagegen bie ßiebe §u Dpljetia burdjroeg fo ftar!

betont, bafj STOatfotoSB? bei ben SBorten „D ^epfyta"

ufhj. in Erinnerung an fie faft roeinenb ben ®opf auf $o-
loniu§' ©djulter legt unb in ber ©jene mit Dpljetia felbft

einen innerlichen ®ampf jeigt, ber bei ben Söorten ,,$jd)

liebt (Sud) nid)t", in einem gu&falt unb einer Ieibenfd)aft=

lidjen Umarmung enbigt. 28o jebodj Wlattotvätt) feinem 9?a=

turell bie 3üget fdjiefeen läfct, roirft er Ijinrei&enb, aber im
$ampf mit feinem Temperament unb im SBeftreben nad)

pfbdjologifdjer Vertiefung fünftelt er in bie gigur einen

meinen unb barum unechten £ug, tueil er tljm nidjt eigen unb
um fo meniger am ^tatie ift, al§ aud) bie nid)t meljr jugenb=

lidje (Srfdjcinung einer fotdjen 9fuffaffung roiberftrebt.

(SJje luir nun ber anberen Hauptrollen ber £ragöbie unb
iljrer ©arftellung gebenfen, muß nod) ber roeibtidjen «^amtet*

Interpreten ©rfaäljnung gefd)el)en. Von grau Slbt mar fdjon

bie dttbe. $n ben fiebriger ^aljren be§ borigen $aljr=

t)unbert3 mad)te g-elicita§ bon Veftbali 2(uffel)en mit ber

©arftellung be§ §amlet unb trat barin al§ ©aft an bieten

beutfdjen 5ßül)nen auf. (Sie Ijatte bie Stolle erft bei ®ean
in ßonbon englifd) unb fpäter bei ^einridj 9ttarr in §am*
bürg beutfd) ftubiert, merftoürbigerroeife billigte biefer fein*

finnige SKinftter ba§ feltfame (Sjperiment. 2)ie Veftbati mar
eine grau, bie übet ba$ burd)fd)nitttidje Sttaß IjinauSragte,

faft h)ie ein Sftann ging, fpra;d) unb atmete. $n il)rer ÜDar=

ftellung roar alfe§ !lug beredjnet unb ausprobiert, aber bon
fünftterifdjer ©eftaltung tonnte natürlid) nid)t bie $ltbc fein,

fonbern efjer bon groteSl ber§errter üftatur. „ÜDie 2Birfung,"

fdjreibt (Sari grenzet, „bie fie bennod) auf ben naiben Qu*
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flauer ausübte, \a, ber fid) felbft ber ;ftad)benftid)e nid)t

ju entjieljen öermod)te, beruhte auf ifjrer fdjlanfen, bor=

nehmen (Srfcfjeinung, iljrem Organ, in bem e§ ftet§ rote üon
einer neroöfen (Srregung nad)§itternb Hang." Surnif in feinem

fdjon ermähnten 33ud) ändert ficf) : „tiefem £amlet ging

namenttid) bon Hamburg au§ oiet ©eräufd) ooran. ©ort
Ijatte fid) ber alte ÜDcarr für baZ DJcanntoeib begeiftert, unb
man muj3 if)v aud) jugefteljen, bafj fie bie fdjtoierige $luf=

gäbe mit einer getoiffen ©eniatität §u töfen berftanb. £>ie

©arfteltung üerrietlj grünblidjeg ©tubtum, gebiegene $(uf=

faffung unb IjerüorragenbeS fd)aufüielerifd)e§ Talent, allein,

man tarn nidjt fjüttoeg, ein 2Beib in 90cann§tleibern öor fid)

§u feljen."

«Später Ijat $Ibete ©anbrod bie 9totte %u ©aftfpietsiüeden

mijjbraudjt, allein, tfjre Erfolge tuaren toefenttid) geringer,

al§ man mittlertoeile für bie Unnatur ber „|)ofenrolte" über*

fyaupt bebeutenb emüfinblidjer geworben roar.

35a bie beutfdje ©djaufpielfunft — gteicf) ber beutfdjen

ßiteratur — frembe ÜUhtfter auf fid) trärfen lief3, fo liegt

e§ un§ ob, toenigften§ in ®ür§e aud) ber frembfüradjigen

§amlet=Darfteller §u gebenfen, bie in £>eutfd)lanb aufge*

treten finb unb beren ©fciel üielfad) auf bie fernere ©e*
ftaltung ber Stolle üon nachhaltigem (jinflufj mar. 2£ir

nennen in erfter £inte 9toffi unb ©alütni; biefe beiben großen

©djauftoieler Ijaben für bie ©ntnndelung ber beutfdjen ©djau*
füietfunft faft biefelbe SBebeutung, tnie ffcäter bie Dufe; iljr

(jrfdjeinen Ijat bie erfte 2öenbung in§ SOcoberne ober, genauer,

bie entfdjiebene Slbtoenbung öom ©entimentalifdjen, Ijer*

oorgerufen, unb bamit tritt nad) unb nad) bie lefcte ©rufcüe

ber beutfd)en £amlet=!£5arfteller auf ben $lan, bie toir eben

djarafterifiert Ijaben. SBeber D^offi nod) ©aloini maren inbe§

befonber§ geeignete ©arfteller ber §amletrolle, obmoljl fie

barin fünftlerifdj bebeutenbe Seiftungen boten; fdjon ba§

fdjmerflüffige Naturell be§ ©änenürin§en berträgt fid) nidjt

mit ber leichtblütigen §ifce be§ Italieners. (So ftellte ©af*
öini einen feierlid)en £amlet Ijin unb Stfoffi stoang feinem
Naturell einen SDMandjolifer ab, beibe aber, unb ba$ ift ber

sßunft, ben roir Ijerüorfjeben, erhielten burd) iljre granbiofe

Sedjnif tjinreifjenbe SBirfungen unb roiefen burd) iljre $unft
bie beutfd)en ©djaufüieler auf ben 2Beg ber üftjdjologifdjen
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Vertiefung, ben )'ie bann aud) mit mcb,r ober lueniger (&e*

lingen befdjritten Ijaben. Vlud) ber $lmerii:aner ©bwin Söootb,

beftad) burd) feine lid)töoltc, geiftig ungemein tiertiefte £>ar*

ftellung unb überzeugte, ba$ bie ^olle oljne izbeZ rljctorifdje

Aufgebot §u bewältigen fei, ber franjöfifcrje Stragöbe Sftounet

©ullt) bagegen, ber wenigstens in SBien ben .^autlet fpielte,

bewies, bafj bie fransöfifdje Sdjaufpielfunft nod) immer mit

©fjafefpeare, jum minbeften mit beffeu §amlet, auf gefpann*

tem gufje ftefjt. SKounet ©utlt)3 burdjauS öon franjöfifdjem

©lau erfüllte, aber barum bem SBefen ber £id)tung bura>

au§ Wtberfpredjenbc 2)arftellung war au3 gelungenen (Sin*

gefeiten jufammengefefct, bie aber feine gefdjloffene (Seftalt

gaben.

•Kädjft ber 9?olle beü §amlct ift Ophelia bie auäiefycnbfte

gigur be§ @tüde»; aud) fie b,at §u allen Reiten au f ^er beut*

fd)en Sßüljne fyerüorragenbe Vertreterinnen gefunben, freitid)

nid)t in ber gleid)en 50iannigfaltig!eit wie bie Titelrolle felbft,

aber ba§ liegt au ber Aufgabe. ©Ijafefpeare gibt allen feinen

weibtidjen ©eftaften einen burdjgeljenben ©runbton, er ftellt

fie mit wenigen 2lu§nal)men in ben «Sdjatten be§ gelben, unb

in weifer (Sinfidjt tritt bie Hauptfigur überall ftärfer in ben

55orbergrunb, ift gegenüber ben anberen ©eftalten plaftifd)er,

bie, Wie in einem Relief, je nadj it)ter größeren ober gerin*

geren 33ebeutung für ba$ ©tüd in bie Verfdjwinbungsünie

gurüdtreten. 21m einbringlid)ften offenbart fiel) fret§ bie §aupt=

figur, burd) fie derfteljen mir aud) alle anbern, wenn iljnen

aud) nid)t immer (Gelegenheit gegeben ift, in berfefben breite

bem gufdjauer iljr QnnetfteS baräulcgen. 3)a§ trifft nament*

lid) für bie Atolle ber Dpljelia §u, unb barum l)iett fid) bie

©arftellung tiefer 9Mte in beftimmten, fid) auZ ber Strabition

ergebenben ©renjen, bie feiten burd)brod)en würben, ütelleidjt

aud) nid)t oljne ©djaben für ba§ ©anje §u burd)bred)cn finb.

9113 bann bie beutfdje ©djaufjrielfunft burd) Aufgaben be-

reichert würbe, wie fie in ben £)ramen unferer Haffifdjen £>id)=

ter ben weiblichen ©arftetlern geftellt finb, (Smilia, ©retd)eu,

Glärdjen, Suife, Stella ufw., fam üollcnb§ in bie öeftalt ber

Dpljelia ein fentimentaler ßug, ber meljr al§ gut baZ ©eelen*

leben öerfdjleierte. greitid) geljen in biefem $unft aud) bie

2tnfdjauungen ber ßiteraten au3einanber. Xied erblidt im

ßljarafter ber Ophelia ftarfe <2innlid)feit: „wenn id) @l)afe=
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fbeare nidjt ganj mifjberftelje, fjat ber 2)id)ter im ganjen

©tüd anbeuten motten, ba& bie 9Irme im Diaufdje ber £eiben=

fdjaft unb Eingebung bem üebenSmürbigen ^rinjen fdjon

längft unb fo biet gemäfyrt fyat, baß bie SBamungen beS SaerteS

gu fbät fommen." (2)ram. 331. 3., (Seite 264.) U. a. bertritt

biefe 2(nfid)t aud) bon ^riefen, ©rittparäer bagegen meint:

„2öer in Ophelia bie ttnfdmlb nidjt erfennt, Ijat nod) menig

Don Unfdjulb gefeljen." $mmerl)in bleiben ber ©djaufbielertn

gtuei 2Bege, bon benen gemöfjnüd) nur einer eingefd)tagen

mirb, aber bie bfi)d)otogijd)e ©urdjteudjtung ber $igur, °ie fe

(Srrungenfdjaft ber neueren ©djaufpietfunft, ift in ber $)ar*

ftettung ber Dbljetia nod) fetten berfudjt morben, menn aud)

bielfad) baS 23eftreben gu erfennen ift, in ben SBafynfinnS*

©jenen Eigenartiges unb bon ber ©djabtone 5lbmeid)enbeS

gu bieten. $m allgemeinen aber fielen bie beutfdjen £)arftette=

rinnen auf bem ©tanbbunft bon ßina i$ufyx, bie in itjren bon

4?einridj ^ouben herausgegebenen (Erinnerungen berietet:

„yflifc Otiten %tee, bie bamaüge erfte üTragöbin in Gmgtanb,

tjatte bie SiebenSmürbigfeit, mir einige ©cenen auS tarntet'

borgufbieten, als id) §um ©aftföiet in ßonbon mar, unb fie

mufjte mid) fo §u baden, bafj id) eine ganje 2ßeüe feines

SöorteS mädjtig bafaf;. (Sine gan§ anbere Dbljetia aber mar
baS, als mir ftetS borgefdjmebt blatte, Sie SBafynfinnSfcene

fang fie entfbredjenb ber SErabttion, bie nod) auS ©IjafcfpeareS

Reiten bie üßoten ba§u aufbemaljrt fjat; bie gan§e Stuffaffung

mar fjödjft bebeutenb unb geiftreidj unb mafyrfdjetnttd) in

®ranfenljäufern ftubiert. £>er $ug aber aus bem IjerauS id)

baS Söefen ber Dbljetia ftetS erfaßte unb ber bon unferer

beutfdjen Stuffaffung nie $u trennen fein mirb, baS rüljrenb

ßieblidje nod) in ber üftadjt beS SBaljnfinnS, feljtte ber englifdjen

Dbljetia bollftänbtg. $jn £)eutfd)lanb Ijätte man fid) nie mit

einer foldj fraffen SBirttidjfeitSftubie, mit biefem mie öom 5luge

beS SlrgteS beobad)teten SöaijnfinnSbitbe befreunbet." $)en

I)ier bon ßina gutjr bertretenen ©tanbbunft fjaben bie meiften

beutfdjen Dbljelien eingenommen, aud) übermiegenb ben fen*

timentaten gug auf Soften beS naibfinnlidjen beborgugt, na*

menttid) in ber fbäteren (Spodje. SDie erfte ©arftetterin ber

£>bljeüa in jener berühmten Hamburger Stuffüljrung mar
$)orotljea Stdermann, ©djröberS ©tieffdjmefter. ©djinf djaraf*

terifiert fie fotgenbermafjen: „©anfte (Sfjaraftere bon SBürbe,
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äiirtlidjc unb religiöfe ©djmärinerinuen im Ütrauerfpiel, mun*
tere launige Stollen im Suftfpiet mürben balb itjre glängenbfte

Sphäre." $n ber fdjon ermähnten 93efpred)ung im „£am*
burger StbtefMSomptoir" fjeifet es: „SDtamfell Stdermann madjte

bie Ophelia oortrefflid). Sie fo fd)ön al3 fdjmer ju fpietenbe

©ceue, mo Dpfjelia matmfinnig mirb, fjat fie meifterfjaft ge*

fpielt. 2>ie§ i[t bie einzige ©cene, mo ber große ©fjafefpeare

ben 3u f^)auern erlaubt, mit einigen Sfjränen itjrem ängfttid)

ermartenben gufdjauen Suft gu madjen." SDiefe Sßemertung

läßt barauf fd)ltef3en, ba$ fd)on bie erfte beutfdje Dptjelia bie

SBa^nfinneiäenc nid)t im ©inne ber engtifdjen Sluffaffung

fpielte unb meljr §u rütjren at3 §u erfdjüttern fud)te. 9tad)

£orotb,ea§ §eirat übernahm <Sd)röber3 grau bie Stolle, unb

©djin! ift gerabe§u tjingeriffen üon ifyrer Ophelia, „fie mar
aud)," fcfjreibt ©djini, „bie erfte beutfdje ©djaufpielerin, bie

bie ®ül)nt)eit Ijatte, bie einäelnen ©troptjen au$ ber alten

SSallabe, bie ©Ijafefpeare feiner Ophelia in ben Sftunb

legt, mirftid) ju fingen. £)ie ÜDtetobie, bie fie fid) baju

erfunben, ber einfad) bumpf öerftimmte £on, mit bem fie ben

©efang öorträgt, er gerfdjneibet ba§ §er§ bis auf ba§> fleinfte

gäferd)en ~ ba§u baZ tobtenblaffe Sintis, bie ftarren Sßlitfe,

ber gum ßädjeln »erlogene 2Jtunb, inbefc alle übrigen Xljetle

be3 ©eficfjtes üom SBatjnfinn gefpannt finb, ein ©efamtbilb

fürd)terlid)er äßaijrljeit." Offenbar ift f)ier ©d)röber3 ©influfj

gu erfennen, ber bemüfjt mar, bafj bie SRotte nad) ber d)araf=

teriftifdjen ©eitc r)in eine $(u§geftattung erfahre.

^n ber ©rftauffüljrung in Berlin fpielte 9J?abemoifefle

Caroline £öbbelin, „bie bamat§ in ßiebfjaberinnen unb §el*

binnen bebeutenb mar," bie Dptjelia. £)ie Siteratur* unb

Xf)eater*3eitung fdjreibt (1778): „33on ifjrer Dpfjetia mirb-

bemerft, fie fjabe beeile Xfjränen im 2Iuge gehabt." (Sie be*

fijett bie Stolle üon 1777 bi§ 1787 bei, ityre ^adjfolgerin mar

bie berühmte grieberide Un§elmann=SSetl)mann, unb bürfte tiefe

geniale grau mof)l eine ber beften Dpfjefien gemefen fein.

Äüftner fdnlbert fie in feinem fdjon ermähnten $8ud): „(Sine

roafjrfjaft fd)öpferifd)e ^ßfjantafie, ein tiefet unb partes ©efürjt

unb ein fdjarfer SSerftanb bereinigte fid) in ib,r mit einer un=

nad)al)mlid)en 9Inmutf), eine auSbrudsoolte @efid)t3bilbung

unb eine ©timme, meldje burd) Stegfamteit unb 2Bofiltaut ge=

fd)idt mar, baZ ©emütt) im ^nnerften gu bemegen urib mit
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fettener SBoüfommenfyeit bie leifefte 5lbftufung be§ ©efütjIS unb
ie§ ©ebanfenä ju bejeidjnen." Deörient fdjretbt (3., «Seite

275): „(Sie tjat ba§ *J3ubIüum in Düer unb Sdjaufüiet in

Darfteltung ber größten £eibenfd)afi, Söürbe unb (Srljabentjeit

ebenfo begeistert, at» in ber geidjnung rütjrenber Sugenb, 2in-

mutt) nnb ßieblidjfeit." Dabei mar fie nur flein öon ©eftatt,

unb baZ um erhaltene 23üb geigt ein runbtid)€§ 33ubengefid)t.

Ueber it)re Dfcljetia äußert fid) ber 5Berid)terftatter in

ben 5j3reußifdjen 3af)rbüd)ern (1799, 3.): „Sflabame Unget*

mann ift in biefer SRoüe nad) Skrbtenft berühmt, unb bie neue

Ueberfefcung fonnte burd) bie trefftidje 9ftetobie ber 23etfe

ben Räuber iljrer Deftamation erfjöfjen." Nicolai berietet

in [einer „93ertini)d)en Dramaturgie" (2. Stüd, 5. ^uni 97):

„Daf3 gteii) ü)r erfte3 (Srfdjeincn a§ bertiebte fdjmärmerifdje

9Mbdjen fid) anfünbigen unb in Süd, S£on unb 53emegung
berratljen muffe, mie fetjr bie Setjren iljreS 33ruber» if)re

fd)mad)e Seite berühren. $m fünften 2lft fef)en mir ba§ fdjönfte

©emilter be§ 2Bat)nfinn§, ba§ oieüeidjt jemals ber $unft ge=

lungen ift. 2Btr fagen baZ [erjönfte unb mäfjten bie SBorte

nid)t oljne Sebeutung. 9^icr)t ba$ Mo» treu ber Natur nad)*

geahmte, nidjt ba§ grettfte, nidjt ba§ miberttdjen Gstet erregenbe

SSitb be§ 2Bat)nfinn3." fyreilidE) ben Stnfdjauungen £ied§ fyat

aud) grau Ungetmann nid)t entfprod)en. (Sr fdjreibt in ben
„Dramaturgifdjen Stättern" (3., (Seite 264): „^d) h,aht nod)

feine £>uf)etia gefef)en, bie mid) nur getäufdjt, diel weniger
meine 35emunberung erregt fjätte. Setbft bie unöergfeidjlidje

Ungctmann mar in biefer Darftetlung, einige ©eniebli^e ah*

geredjnet, unbebeutenb."

Sie Nachfolgerin ber Ungetmann, (Slara (Stid), neigte,

ma§ it)r Talent betrifft, meljr bem §erotfdjen gu unb fanb
aud) bort ifjre ftärfften ©rfotge, aber it)re Dütjetia ift uns
barum intereffant, meil ber rationatiftifdje Quq, bon bem in

Sefpredjungen ber §amtet*Darfieltungen bie Nebe mar, aud)

in ifjrer ©eftaltung gutage trat, (Sart grenzet urteilt in feiner

berliner Dramaturgie: „$ljr Spiet ging meniger barauf au§,

bie ßeibenfdjaftcn ber gufdjauer gU erreg etT/ a{$ 5{e Sd)önf)eit

ber Didjtung in leibhaftiger ttaffifdjer ©eftattung au§§uprägen.
Die gerabe ftrenge ßinie gefiel iljr beffer a!3 ber funftreidje

<Sd)nörfet. $n if)rem SBefen fomof)!, at§ in ber Stimmung ber

3eit, ber SBilbung, bie fie genofc, mar biefe SJortiebe gegrünbet.

SBiiib«, ^amlct. 9
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Sftr (Spiet tvat mafsöotl, gefdfjtoffen, ifjre (Spradje ioie \vot)U

Iautenbe 9J?ufif, Ueberfd)tuänglid)feit mar ifjr fremb." (Softe*

noble in feinen £agebüd)crn fd)rcibt: „SKabame <8tid) ließ in

ifyrem (Spiel bie ©emütfjStiefe oermiffen."

Gtjartotte öon £agn fjat bann in ^Berlin neben ©retdjen,

ßuife uftt). aud) Ophelia gefpielt, bod) lag ifjre (Stärfe nidjt in

ber Xragöbie, fonbern im ßuftfpiel, in bem jfie burd) fprüljenben

©eift unb beftrirfenbe Slnmutt) bezaubern fonnte.

$f)r folgte bie fdjon ermähnte ßina §ut)r, roeldje al§

©pljetia bebeutenbe Grfolge erhielte, namentlid) bei bem ©afi=

fpiel, ba$ fie in ßonbon gab im herein mit (Smit £>eorient

at» Hamlet, unb anberen. (Sie mar eine tieblidje, anmutige,

natiuiidje (Sdjaufpielerin ofjne ftärfere (Eljarafterifierungsgabe.

9luf biefer mittleren ßinie gelten fid) aud) bie fpäteren Dptje*

lien ber ^Berliner §ofbüt)ne bis auf Slara SJietjer, bie lang*

jäfyrige Partnerin äftarjmilian ßubttrigs. ©d)öne3 ÜDtotf, &lar*

t)eit in £)iftion unb Vortrag, mit ^intanfefcung be3 finblid)

naiüen finnlid)en 3u9eg -

•ttur wenig fyat bie moberne IRidjtung ber <Sdjaufpielfunft

auf bie ©arftetlung ber Ophelia Sinfluß genommen, (Selbft

eignes <Sorma, toetdje bie SRode fotoot)! am „£eut|d)en Stjeater"

al§ am „berliner Sweater" unter ©ireftion Sarnat) gefpiett

f)at, bradjte leine toefentlidj neuen 3üge un0 raupte in anberen

Aufgaben öon ber ©röfce iljrer fdjaui'pieferifdjen ©eftaftungg*

!ra;t §u überzeugen, ©egenmärtig fpielt am $önigtid)en(Sd)au=

fpiett)au§ (Soptjie 2Bad)ner bie Ophelia unb öerfudjt ben 2Baf)n=

finnsj'senen burd) tjtjfterifcfjes ßadjen patljotogifdje 2id)ter auf=

Sufejjen.

Söerfen tt-ir nodj einen 231icf auf bie Dpf)elia=2)arftelte*

rinnen ber anberen Sühnen, fofern fie al§ (Sdjaufpielerinnen

ju SRufym unb tarnen gelangt finb.

Qn 2Bien roar in jener ^eufelbfdjen 21uffül)rung eine

9ttamfeft Seutfdjer bie Ophelia, öon ber nid)t üiet §u berieten

ift, fpäter gab fie, rote fdjon ermähnt, bie aufcerorbentlid) be=

liebte Wlab. (Sacco, eine berühmte (Sdjaufpieterin iljrer geil

unb au§ <Sd)röbers (Sdjute l)eroorgegangen. 2)er 6)ott)aifcr)e

Xljeaterfalenber preift fie al3 „oertraute £od)ter ber Sftatur,

bie (Sd)ft>efter ber ©ragien, bie unt>ergleid)licf)e (Sacco." 2Iber

iljr Xalent bürjte fie meljr auf ba3 §eroifdje, benn 3ar te t) in *

geruiefen Ijabcn, benn in ber „öaterie teutfdjer (Srfjaufpieter"
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Ijeifjt cä über f ie : „gür ba$ ®omifd)e ift fie meniger als für

ba§ Xragifdje, mo if)r, ob if)r Son gleid) fanft ift, bie äärt*

Hdjen Collen audj nid)t fo angemeffen finb, toie bie, mo fiiebe

unb §af3 miteinanber abmed)feln."

(£opl)ie ©djröber, bie gewaltige Xragöbin, Ijat ebenfalls

bie Dpfyelia gefpielt, mar ober burd) itjre Gsrfdjeinung fdjon

unb bie Anlage ifjre» £ateute£ gemifc nid)t baju berufen,

dagegen bürfte bie früf» oerftorbene ©opt)ie ätfütler eine tjen>

üdje Ophelia gemefen fein. 21nfd)üfc beridjtet üon iljr in feinen

Erinnerungen: „(Sophie SDiüller gehörte ju jenen genialen

<3d)aufpieternaturen, bie niemals fehlgreifen innerhalb ber

©rensen it)reö unerfd)öpflid)en Naturells. (Sie merfen in faft

finbiidjer Unbefangenheit it)re foftbaren perlen au§ unb miffen

felbft nid)t, metdje <Sd)ä£e fie ber SBelt §u güjjen legen." Unb
£)eürient nennt fie „ein ÜDiufterbiib fd)öner 2Seiblid)feit, bie,

öon bem (Sitberftang ber einneljmenbften ©pradje unterftügt,

ben 3auber öon ©anftmutl), 9?einl)eit unb ftillcr £)ot)eit um
fid) §u oerbreiten mufjte."

2lud) Stjerefe $ed)e märe fjicr §u nennen, bie fid) fpäter

freilid) mefjr bem (Salonfad) sumanbte. Gjartorriffi fdjreibt

in ben fd)on ermähnten, Oon <Sad)fcnntni3 jeugenben „Üiecen-

fionen": „tie^e ©mpfinbung, 2tnmutt), 65ra§ie finb bie bc§cid)=

nenben ÜOJerfmale iljre3 Spielt, meldte burd) ein motjltönenbeg,

menn aud) fd)road)e$ Organ, eine unbefdjreibtii) fdjöne, im
leifeften Sprechen immer oerftänblidie SluSfpradje unb burd)

ben ©lang ber äußeren ©rfdjeinung nod) gehoben mürbe."

©enaft nennt bie $ed)e „in iljrem jugenblidjen ftad) eine

©arftellerin, mie id) fie beffer nie gefefjen, fie mußte ba§
redete SQiaß §u treffen."

^ulie ©let), fpätere grau 9?ettid), mirb in ifjrer gugenb
al§ eine ljinreißenbe ©arftellerin ber Opfjelia gepriefen. ßofte*

noble in feinen Söicner 2a
r
iebiid)i'rn icnmbt unterm 9. $um

1831: „^ulie ©let) mar eine munberlieblidje Dptjelia, befon-

ber§ im sroeiten Xljcil ber 2Baf;nfinn3fcenen, mo itjr ©efang
^erjäcrreifeenb mar; aud) in ben früheren Scenen, mo bie

Dpfjefien fon,*t nid)t§ tljun, at§ ben £amtet fdjma&cn §u laffen,

mar ba§ ©egenfpiel ber ©letj muftertjaft." Unb unterm
15. Januar 1839: „§er§5ermalmenber Ijat nod) nie eine (Sd)au=

fpielerin bie 2Bafjn;inn§fcenen ber Ophelia au§ge;ül)rt. %d),

ber id) biefe tyax.u öon ber ©atttn be» großen (Sdjröbcr, öon
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©oOt)ie ©gröber, bon ber Ungelmann unb ©obljic Sttüller

gefeiert Ijabe, muß ber ©let) ben $orgug geben." „'

SBäljrenb ber furgen 3eit i^tcr gugeljörigteit gum SBiener

SBurgtljeater Ijat aud) Sparte ©eebadj bort bie Dbbelia gefbielt.

£)er gennffentmfte (Stjronift, g-ürft ©gartorbfti, berichtet über

ibre 2)arftellung : „Xrofc aller oft geäußerter SBennmberung
über if)re (Genialität, l;at un3 gräulein ©eebad^ al3 Ophelia,

offen gefogt, unangenehm berührt. £)ie 2BaI)n|'inn§fcenen

waren, toenn aud) oft unbeutlidj ober gu letfe gefbrodjen, mit

bieten geiftretcijen ©djattirungen "bereidjert, bie gloeite in§=

befonbere mit einer effettbotlen 2Benbung befdjloffen. etilem

bie ©ingangsfcene, bie fd)lid)te natürlidje 3lnfang§ftelle —
toarum biefe nid)t natürlich fbredjen, toic einem bie ©bradje

»erliefen marb, roarum nad) ber — mimifdj cntfüredjenb

burdjgefüljrten ©cene mit §amlet — ben Monolog ,£> lueld)

ein ebler ©eift' ufm — fo umtatürlid) fdjlcbbenb unb fingenb

fbredjen? Sftöge tjier bie met)mütl)ige 33etrad)tung unb ber

troftlofe §inblid auf ba§ eigene (Slenb — möge bie§ atle§

gum bergtoeiflungSbollen 2lu§brud be3 ©djmerges gefteigert

merben, niemals aber fönuen tuir un§ eine foldje Sßerirrung

be§ 9?ebeausbrud3, eine foldje Sleußerung falfdjer ©eutinten-

talität, toie nur e§ in bem berühmten Monolog in fortioäljren*

ber unföliger ©tci^erung: „bafo — id) — fal) — ma§ — id) —
falj — unb — fet)e — tvaZ — id) fetje', erleben mufften." $n
ü)ren 9Retfejar)ren b,at 9#arie (Seebad), bie fiel) frühzeitig ber

SHrtuofenlaufbaljn guttmnbte, tool)t faum meljr bie Ophelia

gefbielt, ba§ bleibt gu bebaueru, benn bie Stolle lag mitten im
S3ereid) il)re§ ÜEalenteS.

grieberide 23ognar, bie föätere Oobelia be§ 33urgtljeater3,

mar eine burdmu§ fentimentale ©arftellerin, $ofefine Sßeffelt),

bie frül) berftorbene, gab ber 9tfolle einbringtid)e, gum §ergen

fbredjenbe Xöne, unb Caroline 9ttebel3fo, folgt il)r auf biefem

äßeg. Eigenartiger ift bie ©eftalt, bie ©tella £ol)en^el§ gibt,

fie läßt ba§> ßinblicbe unb ©innige in ber (St)arafteriftil Ijer*

bortreten, geigt reine unb lautere Unfdjulb, ot)ne für bie 2lu3=

brüdje be§ 28at)nfinn§ bie Ijinreidjenbe tragifdje Shaft gu

befi^en. gerner märe unter ben SBiener Darfteilerinnen ®atl)i

%tanl gu nennen, bie in jener Sluffüljrung unter ßaube im
©tabttfyeater eine bon loarmem Sehen erfüllte Ceiftung bot,

freilid) im Saune ber lanbläufigen 5luffaffung.
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$lod) muffen mir auf Sfjriftiane Seumann surüdfommen,

©oetfje* (Supfjrofine. ©enaft fdjreibt in feinem Sud) „2Iu§

Söeimar'ö flaffifdjer 3ett": „3u ben öortrefflidjften £5arftel-

lungen ber Seumann gehört u. 31. Dpfjelia. 2ßie fid) bieg

munberbare Talent unter ©ötlje'S Seitung immer glän§enber

entmitfette, bemie3 ber (Sinbrud, ben fie auf jeben mad)te.

©öt^e fanb fie ber 2{dermann, ber berütjmteften ©djaufpieterin

jener geit, oergteid)bar. Sfflanb, meldjer im ^atjre 1796 in

SBeimar ©aftrollen gab, tat ben 21usfprud): fie fönne 2tlle§,

benn nie mürbe fie in beu fünftlerifdjen Saufd) ber ßmpfinb-

famfeit, ba§ üerberblidje Uebei für unfere jungen ©djaufpieler,

oerfinfen."

$n Dreäben mar bie gefeierte grau 23at)er*23ürf eine burd)

fjolbe 2RäbdjenI)afiigfeit au§ge§eicfjneie Ophelia, aud) Caroline

$auer b>t fie bort gefriert, fpäter fanb Glara ©albad) für bie

Solle einen rüfjrenben £on, fie mufcte ber ©eftalt einen $ug
geiftiger 23efd)ränftl)eit gu »erleiden, ber baZ SCRitfeib für ba§>

ungfürflidje SBefen ert)öl)te.

$n £annooer unb fpäter in Hamburg glänzte granjiäfa

Csllmenreid) in ber Solle, im ©egenfa& gu Slara ©albad), mar

if)re Ophelia oielteidjt eine Suance gu flug; aber oermöge ber

fdjaufpielerifdjen Srajt ifjreg 2lusbrud3 ftanb fie meniger al3

irgenbeine Dpfjelia im ©djatten be3 §amletbarftelter§ unb

rüdte bie gigur ftärfer in ben SBorbergrunb.

Sttünctjen befafc, mie fdjon ermähnt, in Termine Slanb

eine öor§üglid)e £)arftellerin ber Ophelia. (Stuttgart in Suife

©iber, ber nadnualigen grau SBenjjel, unb in Sfteiningen tourbe

(Sllen granä gerühmt, bie nadnualige ©emaljiin be§ öerjoge.

Senn mir alfo in ber Seif)en[ofge ber Dpf)elia=£arfrel=

lungen nid)t jene §eitlid)en Ginflüffe maljrnetjmen, mie mir

fie an ber §amlet*Solle beobadjten fönnen, fo liegt ba§ jum
Xeit in ber Aufgabe felbft, bie im mcfentlid)en paffioen Gljaraf*

ter§ ift, jum größeren Seil aber in ber Satur be§ meiblidjen

XalenteS, ba§ ben medjfelnben ßeitf^ömungen uribefümmerter

gegenüberfteljt.

5lber aud) bie anberen Sollen ber Sragöbie maren in

5tuffaffung unb £>arftettung feinem befonberen Sßecrjfel untere

morfen, al§ fie, fo bebeutenb \ebe einzelne (Seftalt aud) fjerbor*

tritt, im mefentlidjen für bie Hauptfigur ©egenfpieler ober

golie finb. 2>arin ift ja gcrabe bie Solle be§ §amlet einzig
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in if)rer %xt, ba% fid) für fie im ©egcnfptel eine 9!Jcannigfaltig=

feit ergibt, wie faum bei einer streiten ©eftatt in ber gefamten
bramattfdjen Siteratur; benn fie ftet)t ja in einem befonberen

Skrtjältni» gu bem ®önig, ber Butter, bem ©eift, fgoxatio,

$oloutu3, ben ©djaufptelern ufw. ; bemgemäf} Wirb in ber

SBtebergabe ber 9?olte ein beftänbiger Söect^fel in Sttiene unb
%o\\ gerabegu t)erau3geforbert, Weidjen bie bte §anbtung ftetig

burd)brcd)enben 9Qionotoge nodj be§ heiteren begünftigen.

$)icfe3 bramati)*d) burdjau§ gerechtfertigte ttebergewidjt

ber Hauptrolle ift ber ©runb, warum ben anberen Collen in

ber 23üt)ttenbarfteltung nidjt immer jene Vertiefung guteit

Wirb, bte fie ertjeifcljcn, benn eine§ mufc, eije Wir in ber ©d)ilbe=

rung fortfahren, aufs üftadjbrüdlidjfte betont werben, wie grojj

aud) bie SBerbtettfte finb, weldje fid) bte beutfdje ©djaufpielfunft

um bie Verförperung ber Hauptfigur im Ham^t erworben

Ijat: bie anberen Collen, üielleidjt mit — bebtngter — 51u§=

nal)tne üon Ophelia unb $otontu§, ftnb in bieten, ja in ben

meiften gälten ju furg gefommen. £)tefe drfdjeinung erflärt

fid) guin Seit au§ ber fad)tid) fid) ergebenben ©d)Wierigfeit,

gum £ett au§ ber etgentümlid)en, bon Weib unb SJHfjgunft

gefdjwängerten 2ltmofpf)äre ber Sutiffenluft, wo bie öölte

ftraft nid)t gerne an eine unbanfbare Aufgabe gefegt Wirb,

um fo weniger, wenn ein anberer SDcitjpieter in ber Sage ift,

ben gangen Slbenb über ben Seifall in üollen ©d)effetn eingu-

Ijeimfen. ©o fam e§, bafc namenttidj ber ®öntg, biefe wichtige

Sßotle be§ ©tüdeS, nur in ben feltenften fällen eine erfdjöpfehbc

Sarftellung fanb. Sied t)at befanntttd) in ben bramaturgifd)en

blättern bie 9?olIe be§ $önig§ als faft gteid)Wertig mit ber

be§ Hamlet begeidjnet, aber fein ©d)aufpieter Wirb itmt bet=

ftimmen. Sebeutenbe, für bie Aufgabe geeignete £)arftetter

fjaben fid) tt)r entzogen ober, Wo bieg ntd)t anging, fid) mit

einer fonüentionellen SBiebergabe begnügt, um fo mef)r, als

überfjanbnetjmenbe ©aftfptele bie Titelrolle eine 3eüiang §ur

SBirtuofenrotte ftempelten. 2Bir fommen auf biefen Umftanb
nod) gurüd.

2ßa§ bie 9totte be§ ®önig§ betrifft, fo ift fie gwar eine

im lanbläufigen (Sinn unbanfbare, aber immerhin eine %vl\*

gäbe, bie ben wahren $ünftter reiben mufj: gilt e» bod), eine

gigur §u geftalten, in ber fid) Uebertegenf)eit, Energie, %Me
unter ber 9fta3fe be§ gemtf3füd)tigen $exx\ü)etä oerbergen, t)at
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bcd) ber Sdmufpieter ©elegentjeit, in her ©ebetfäene bie SKasfe

fallen ju laffen unb bas ^nnere bes Glmrafters bfofc §u legen.

^n biefem ©inne äußert jict) aud) Sßerber in [einen 33or=

tefungen: „§ür bie tljeatratifdje £ar[tellung ift bie $otle eine

ber fdjmierigften Aufgaben, ber üielleidjt nod) nie genügt kor-

ben, faum in ber 9?ecttation, gefcr)roeige benn im ©piel, in ber

©rfdjeinung, im 33enet)men. SBürben bie ©cenen bes Königs

nur einmal |*o gefpiett, aud) nur annäfjerunggir'eife fo gezielt,

toie fie gebadjt unb gebidjtet finb! 2>iefe £Rect)ttofigfeit unter

bem gefaßten Slnfdjein ber 9Jcajeftät, unter bem galtenruurf

bes Purpurs biefer Ijöllifdje ©ifer."

£er erfte ©arftetler bes Königs in ber Söiener 21uffül)rung

mar (Sonrab ©teigentefd), ber als tüditiger Gljarafterbarftetler

galt, in §amburft gab üieinecfe bie SRotle, öon bem als

©arftetler bes £>amlet bereite gefprodjen mürbe. $n feiner

ßetpsiger Qtit ^mar einer ber erften ©djaufpieter £>eutjdj=

tanbs, roar bie ©runbnote feine» Talentes "Sreuljeräigfeit unb
eble SBärme. ßr bürfte alfo faum für bie üerfd)lagene 2irt bes

Königs ben ridjtigen %on gefunben fyaben, tro| £)et>rient, ber

behauptet, er fpielte ifjn „roeltflug, mit ber öollen Energie

bes potittfdjen Gfjarafters, unternefjmenb big §um SBerbredjen."

©djon in jener 93efpred)ung im Hamburger 2Ibref3=Gomptoir

fjeigt ei: „£>err 3Retnecfe Ijat ben Sönig graar meifterfjaft bar*

geftellt, nur Ijat ber ©djaufpieler ein §u efjrtidjes ©e|id)t für

feine $otte."

$n ^Berlin nmr es $. g. SBrüdner, tueldjer §uerft ben

$önig barftellte. Sßrüdner, u. a. ber erfte £>arftetter bes ©öfe

in Berlin, rourbe t)äu;ig mit (Scft)of bergtidjen, unb aud) £)e=

brient berichtet, „ba% er in tragifdjen Collen Gdljof am nädjften

fam", an anberer (Stelle tabelt er aber „fein $atf)os, bas fict)

gum Äanjelton neige", fjerüorgefyoben roirb bagegen „bie 35ieg=

famfeit bes latentes, bas fict) leidjt in bie tterfdjiebenartigften

9£ol(en}äd)er fügt." $n jener ^Berliner Grftauffüljrung ftanb bie

gefamte Umgebung im ©Ratten ber fjinreiftenben ßeiftung

33rodmanns, aud) bürfte SSrüdner, ber um jene Qtit ftf)°n
„eble Später" fpielte, nidjt mefjr bie (Slaftigität befeffen fjaben,

roeldje bie Sarftellung ber ^önigs^otte erforbert. lieber ben

Vertreter in jener Don ^fflanb infsenierten Sorftellung, bie

guerft ben ©djlegelfdjen Sert brad)te, fdjreiben bie ^reufjifdjen

$jal)rbüd)er (1799, 3.) ol)ne rüdfidjtsüoll ben tarnen ju
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nennen: „2Ba§ ber §amlet burd) ^fftanb'ö ^oloniug gemann,

mufjte ü)m burd) einen fotdjen (Slaubiu», mie er un3 gegeben

marb, unb meljr nod) als bieä genommen roerben. ©3 ift taum
bcgrciftid), mie man fo in [einer Spanier, bie emig unb emig

bicfetbe ift, oerliebt fein fann, ba$ man aud) nid)t bie leifefte

5Il)nung öon bem <3inn unb ©eift ber Dfolle I;at. 2Bie gern

fyätte ein jeber in biefer £ßolte §errn ftled gefeljen, unb meldje

äßofjltfjat märe bie§ für ba3 ©tücf getucfen." §err gtecf mar
aber tt>aljrfd)einlid) für bie SftoIIe nidjt ju fjaben. $>n ber

fteilje ber fpäteren ^Berliner ©arfteller be§ ®önig§, fo beben*

tenb einzelne, mie Sftott unb ®aifer, in anberen Aufgaben aud)

maren, finbet fid) ebenfalls feiner, ber bie 9Mle be§ ©laubiu§

erfdjööfenb jur ©ettung gebracht Ijätte, fjöd)ften§, bafa mir

3lbolf klein ausnehmen, ber etma üor §tt»ei ^aljrgefjnten bie

9?otte gab, fid) nid)t mit ber lanbläufigen Reiben* ober Sßöfe*

iti{d)tmanier abfanb, fonbern auf ben Slern einging unb mit

befonberem ©lud baZ ©leifcncrifdje im Stjarafter traf, grei*

lid) fehlte iljm ba§ bämonifd)e Naturell, metd)e§ bie 9?otle

§u iljrer erfdjöbfenben SBerförperung erforbert, allein bar*

über berfügen nur bie ©djaufbieler erften langes, bie fid)

ber Aufgabe nid)t unterzogen ober, tocnn fie e3 getan f)abcn
;

feine»meg3 mit bem Aufgebote iljrer bollen Shaft. ©egen*

märtig fbiett Sftar. ^5or)l bie SRolle be§ $önig§ unb l)aben mir

biefe Seiftung fd)on im Ütaljmen ber 33orftellung be§ ,/Deutfdjen

StjeaterS" al§ eine glüdlid)e ermähnt, ©ort f)at, mie gefd)il=

bert, bie ^nfgenierung unterftüfcenb gemirft, ein Umftanb,

ber im ®önigtid)en ©djaufbielfjauS, für bie betreffenben ©genen

menigften§, entfällt, baburd) oerliert aud) bie ßeiftung an

©inbringlidjfeit, ift überhaupt ftarrer gemorben unb befifct

nidjt mefjr bie urfbrüngtidje $raft.

91ud) in SBien fam bie Stolle feiten gu ifjrem bollen 9?ed)t.

$n feinen jüngeren $at)ren fbielte fie Sa 9?od)e, §mar melbet

Goftenoble, „bafc ber Monolog am ©dilufe ein äReiftcrftüd t»er

O^ebefunft mar unb laut anerfannt mürbe", allein ba» §aubt*

gemid)t ber Begabung bon Sa 9ftod)e, ber aud) fbäter einen

oortrefflid)en $oloniu§ gab, lag auf ber fjumoriftifdjen ©eite.

Unter ©d)ret)boget berfud)te fid) aud) griebrid) SBilfjetmi in

ber föolle, ber fbäter ein borbilbtjdjer ©arfteller be§ $rä*

fibenten in „Kabale unb Siebe" mürbe. 2lud) er, mofjl in ber

§aubtfad)e ein ©djaufbieler für ßuftfbielrolten, bradjte bie
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gtgur bes Könige mol)t faum gur (Mtung, trofcbem tljm ber

bürgerliche Xtjrann in <Sd)iller§ Srauerfpiel überrafdjenb ge*

lang. Slucf) Submtg 2öme gab ben Slönig, unb Ggartorrjffi, in

ben SBiener Sßegenfionen bie ßeiftung bes ^olonius lobenb,

fügt f)ingu: „(Ss get)t nictjt an, t>on bem Sönig bes §errn £öme
ein ©leid)es gu fagen. Seiner ber öerfdjiebenen ©efüljfe, meldje

bes Sönig's (Seele med)felmeife erfüllen, Soweit, £eud)elei,

(Sdjmerg, 9?eue, (Sinnenluft, 5lbfdjeu üor fid) felbft — tritt in

£errn Söme's ©arftellung Ijeroor. greilid) ift ßlaubius feine

effeftreidje Partie, allein es gab eine Qeit, mo £ubmig Cöme
nodj meit unbanfbarere Collen blos burd) fein (Spiel gu leben*

biger SBirfung brad)te. SBarum follte ber üereljrte Sünftter

bies nid}t aud) mit $önig Slaubius öerfudjen?"

Später gab Submig ©abillon bie SRolle unb »erlief il)r

neben glängenber 9?epräfentation einen 3U9 üon ^Brutalität,

aber bie (Srjarafteriftif blieb bielfad) im SIeufjerlidjen fteden.

%ud) Sttittermurger ijat fidt) in feinen erften Sßurgtl)eaterjaf)ren

in biefer Aufgabe öerfudjt, üergriff fid) aber im ©runbton unb

gab einen ©djleidjer. ßiner ber beften £)arfteller bes Königs

mar (Smil 2)rad), als er nadj bem ©amlet bie 9M(e in 5Dcund)en

übernahm. £)er männlid)e 3U3 in feinem SBefen ftanb bem
Sönig beffer gu ©efid)t, als bem öamlet, eine ü)m eigene

©roßmannsfud}t brang auf bie natürlidjfte SBeife burd), aud)

bie anberen «Seiten ber ©eftalt traten djarafteriftifd) ijerüor.

$n früherer 3 ett bürfte mol)l gerb. Ddjfenljeimer, ber

bie Atolle bei 33onbini-@efonba 1798 bis 1806 fpielte, ein eigen*

artiger ©arfteller bes Königs gemefen fein, benn er galt als

bebeutenber Sljarafterfjrieler, unb fein Sßorbilb t)at mädjtig

auf Submig £)et>rient eingemtrft. 33on Dctjfenfjeimer Ejeißt es

in ber „3eitung für bie elegante SBelt": ,,51ud) oljne §änbe
unb gü&e toürbe er ein großer (Sdjaufpieler bleiben, ©ein
SJHenenfpiel unb feine Betonung mödjte nur moljl üon ^fflanb

übertroffen merben."

(Ein befferes (Sdjidfal mar ber Atolle bes ^ßolonius be=

fdjieben; biefe $igur fam aber erft eigentlid) gu iljrer üollen

©eltung, als bie Sdjlegelfdje Ueberfe&ung burdjgebrungen mar,

in ber ©djröberfdjen Bearbeitung trat fie gurüd. (So finben

mir aud) in ben älteren Befpredjungen bie 9?olle bes „Olben*

Ijolm" nur beider genannt. „Sperr Slos fpielte," Ijeifjt es in

jener erften ?Kegenfion, „ben Olbenfjolm red)t gut." Qux SSe=
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beutung gelangte bie f^igur, als ^fflanb in Scrliit fie in jener

Sluffüljrung bertrat, bcr 3um crftenmal öie ©d)lcgelftf)e lieber-

fejmng jugrunbe lag. Sie ^reußifd)en $a£)rbüd)er berieten

barüber: „Unter ber neuen Befe&ung bon Collen mar eS für

baS (Stütf fjödjft motjüljätig, baß §err Sülanb ben ^SoIoniuS

felbft übernommen fjatte, unb bie mir nod) nie fo gut gefpielt

faljen. ©S ift atlerbingS fdnoer, ben SDiinifter unb (Spaßmadjer

unb ben ernften Bater in Harmonie §u bringen, aber £errn

^fflanb ift bieS gelungen, jumal in ber (Scene, rao er ben Be=
bienten 9?einfjarb unterridjtet, mie er feinen (Sol)n beobadjten

foll, bie offenbar ein Sriumpf) feiner $unft mar."

©päter mar ber ehemalige §amlet ber Berliner Büfjne,

§err Befdmrt, ein ausgezeichneter ^otoniuS unb mirb in

biefer dioüe fcr)r gerühmt, ein Semeis mefyr, baß fein Naturell

für ben £mmtet %u fütjl mar. 2Iud) Submig 2>ebrient fyat bie

Sftolle gefpiett (1815—16), aber fdmn mit gefd)roäd)ter ®raft;

nad) ifjm (Serjbelmann gemiß mit bem Aufgebot feines großen

ftönnenS, fpäter (£b. £ebricnt, bann mit großem Erfolg unb
üiele %af)ie lang Sfjeobor Döring, ©egenmärtig ift 2luguft

Boümer ein guter Vertreter. Bon £)r. görfter, ber am £)eut*

fdjen Sweater unter ß'2(rronge bie 9?olle fpielte, mar fdjon

bie Diebe. (Sr gab einen pfiffigen ^oloniuS, bem bie (Einfalt

mefjr eine 9)iaSfe mar, mit ber er bie .'jpofgefellfdjaft ergö&te.

(Sie alle fjaben bie $omif, meldjc in ber gtgur liegt, un=

mittfürlid) mirfen faffen unb bie 8u9 e öon SHugfjeit nidjt

unterbrütft, freüid) fällt bie gigur feicfjt auS bem SRaljmen,

unb namentlid) an kleineren Büfjnen in ber .§anb untergeorb*

neter £>arfteller, mürbe fie oft genug 511m poffenfmften (Spaß*

madjer. (£b. £>eörient legt in feiner Bearbeitung (fietje nädjfter

Stbfdmitt) befonbereS ©emid)t auf bie Betonung bon ^otoniuS

(Einfalt, %ied bagegen ift entgegengefe^ter Meinung, er fiefjt

in '»ßotomuS einen magren (Staatsmann unb feinen £oren,

bie (Stelle „in meiner l^ugenb braute mid) Siebe in große

©rangfaf" muß mefjmütig mirfen — {ebenfalls finb bie meiften

©arftelter mofjl ben ridjtigen 2Beg gegangen, menn fie einen

§mar gefdjmäfeigen, aber urfprüngtid) flugen Sitten gezeigt

fmben; Slfeyanber kampier, bcr gegenmärtige ©arftetler in

SBien, gibt barum ber gigur beutlidje 3üge bon greifenfjafter

SllterSfdjmädje. (Seine bortigen Borgänger boten gteidjfatlS

in biefer $olle auSgeäeidmcte Seiftungen: ^ofef ßenrinSft),
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btateftifcf) ungemein fdjarf, bor ifjm ßa 9?odje, rote in allen

feinen Collen bon beftridenber SiebenSroürbigfeit, beffen $or=
bermann roar ßoftcnoble, bcr aber norf) mit ber alten 33cai>

beitung §u fämbfen Ijatte; et fdjreibt in feinen Sagebüdjern:
„mein $oIoniu§ roar fo fdjtedjt, bafj irf) mid) r)cr§lid) meiner
(Stellung fdjämte. $d) b,atte freilief) beim SJcemoriren einen

fdjroeren Sambf, id) mufjte ben ©djröberfdjen Dfbenljolm ber=

geffen, roa§ mir aber mit allem Slnftanb nidjt gan§ gelingen

rootlte."

$n 35re§ben roar griebrid) SBurmeifter a.1% {jerüorragenber

(Sdjaufbieler ein guter $oloniu§, in Hamburg öeinridj 9)carr,

in Sftündjen 2lbolf Sljriften, bann £yran§ § er 5> urt o gegenroärtig

ift Sllois Söob/lmutb, ein bor§üglid)er ^oloniuS ; aud) bie meiften

anberen großen Xljeater, foroeit fie unter $ud)t einer guten

9iegie fteljen, berfügen über einen guten ©arfteller ber fftolle,

freilid) meift im Sinne ber beroäfjrten £rabition unb ol)ne

befonbere berfönlid)e Eigenart.

£)ie 9?olle be§ ©eiftcS rourbe auf ben beutfdjen 33üb,nen

bon bornljerein in iljrer SBebeutung ridjtig erfannt, unb lam
gleid) gu Anfang in bie beften §änbe, als eS <Sd)röber felbft

roar, ber ben ©eift in ber (ärftauffüljrung fbielte. Seine
Seiftung roar im l)öd)ften Sttafre einbrudSboll. 2lud) ötffjof

gab bie SRolte, roie roir roiffen, in ©otlja. 9fteb,er Berichtet uns
in feiner Sßiograbljie (SajröberS: ,/£er roürbige 9?eimaru§,

ßeffing'S greunb, rief bei ber 93orftellung be§ öamlet aue:
,3)aS ift redjt gut. 2lber roaS fbredjt ib,r immer allein bon
SBrorfmann? Sluf ben ©eift fef)t! £)en ©eift berounbert! 35er

!ann meb,r aß alle jufammen/ S)er ©eift," fät)rt Wleljet fort,

„roar bie fe£te Otolfe, bie id) bann bon (Sdtjof faf) unb nie ber*

geffenroerbe. ©r fbrad) fie nidit fd)ted)ter als Sdjröbet. 2Bie

f)ätte er baZ gefonnt! Slber fid) fo geiftermäfjig §u benehmen, roar

iljm nid)t gegeben. S)aS bermodite nur ein Sftann Ipfjer ©e*
ftalt, ein auSgebilbeter £än§er, ber alle £an§manieren ablegte

unb ben fehlerfreien Slnftanb ungejroungener 33eroegungen heU
behielt." gerner fd)itbert SO^etjer ben (Sinbrucf, ben bie £>of*

rätin §ebm in öannober empfing (2., «Seite 167): „©er ©eift

im Hamlet ftet)t nod) bor mir unb erfüllt mid) mit Gntfe^en,

id) ftimme gan§ bem Urtfjeit bon £)r. 9?eimaru§ bei; roer

(Sd)röber in biefer ütolle falj, fann ifjn nid)t bergeffen." Sinb
MeS nur Stimmen bon Saien, fo finben fie im 33erid)t beS
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mefjrfad) ermäfjnten $. £>. g-. Füller ein fad)männifd)e3 ßdjo:

„Sdjröber, ein langer, hagerer 9ftann, fpielte bie untergeorb*

nete 9iollc be3 ©eifte& mit einer £äufd)ung, bie <Sd)auber er=

regte, ßr ging nid)t, er fd)ien gu fdjmeben. (Sin bumpfer,

Ijeftifdjer £on, ben er angenommen tjatte unb M§ an3 ©übe
beibehielt, bradjte eine ungemein gute Sßirfung fjcroor."

$n Berlin gab Xtjeopljif 2>öbbelin ben (Seift, freilid)

ein Sdjaufpicler, ber fid) in llebertreibnngen gefiel, in 2Bien

naljm fid) fpäter £$ofef Sänge ber 9?olle an, meldjen mächtigen

ISinbrucf aber 9icincde mad)te, erfahren mir burdj (Seume,

ber in „(Sin SBort an bie <Sd)aufpieler" folgenbe» ergäljlt:

„SJttt mafyrem ©enuf; erinnere id) midj an SReinede'3 le£ie

^Rolle, an ben ©eift im ,§amlet'. Dpifc madjte ben ^ringen

öortrefflid), aber er mar immer nur ber $ring unb SReinede

mar ftönig. %n ber Sarftetiung be§ teueren mar ber ©eift

mirflid) ©eift unb fdjaffte burd) feine ©rfdjeinung baZ fdjauer=

lidf> fdjrecflidje ©efidjt, ba§ er fd)affcn foll. (Seine ©eftalt

mar gitternber 9iebel, fein (Sdjritt ba§ Dafyingieljen einer

grauen SBolfe, feine Stimme bie fdjauerlidj ftarte £remu*
lation eines DrafelS. ©ein ,(Sd)mört auf fein (Sdjmerf mar
allein ein gan§e§ Xrauerfpiet mertfj. ^mmer Ijab id) geglaubt,

baß ber ©eift be» alten Hamlet eine Hauptrolle be§ (StüdeS

ift, unb mid) burd) biefe meifterfyafte ©arftellung üöttig

überzeugt."

(Später maren 9?id)ter in 2ftündjen unb 93embat in Sßertin

bortrefflidje Interpreten be§ alten §amlet; Sftidjter, ein au3=

gegeidjneter (Sprecher, »erlief iljm ben Slbel feiner SRebe unb
feiner $erfönlid)feit, unb SBernbals gebrochenes, oerfd)leierte§

Organ gab ben SBorten beS ©eifteS einen gitternben, melj*

mutsoollen £on, ber mie bie gerriffenen Saiten einer 51eol3=

fjarfe flagte. ©Blair mit ber munberöoll fonoren ®raft feines

CrganS, ber in 9ttünd)en ben ©eift fpielte, mar gemifj ein

auSgegeidjneter Vertreter; freilid) mürbe bie Sftebe bcS ©eifteS

bielfad) aud) als rf)etorifd)e§ ^runfftüd miebergegeben, be=

richtet bod) (Softenoble fogar bon 2lnfd)ü£: „er beflamirte ben

©eift mie ein alter Xljeaterfönig."

5>on allen giguren bes StütfeS aber Ijat bie beS ßaerteS

in ben meiften fallen nur eine fdjablonenljafte £>arftellung

gefunben. ÜBir miffen, fdjon <Sd)röber l)at ben SaerteS ge=

fpielt, fein Naturell bürfte aber ber 9?olle nid)t fonberlid)
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entgegengefommen [ein; bie jugenblidjen Reiben, iuetdje gc^

toöljntid) mit ber Aufgabe betraut finb, pflegen im allgemeinen

nid)t fdjarf §u dmrattifieren, ober, felbft toenn fie e§ tonnen,

tootten fie e3 nid)t unb fdjielen nad) ber 9?otte be§ §amlet.

(Sott aber bie %iQnv bt% ßaerte» gur ©eltung tommen, fo muß
fie in alten ©ingen ein SBiberfpiet be§ §amtet fein, aber ritter=

lid)e 3üge, bie nur in ben (Srmatjnungen an bie ©djtoefter

erfennen, bürfen nidjt fehlen. 23erid)te über ältere ©arftetlun*

gen ber Siolle finb feiten; merttoürbigertoeife ein fotdjer in

einem SBrief bon ©oetl)e§ 9Jcutter an ben Sljeaterbirettor

©rofjmann, too fie ifjrer g-reube 5tu§bruct gibt, haft er „ben

brauen ©djaufpieter £)pü) angenommen tjabe" — mir fennen

if)n aB fpäteren £>am(et in ©reiben — „babor tuirb $f)nen

unfer ^ubtifum gan£ befonber§ berbunben fetyn, benn jebem

freut fid), wenn @r fpielt, id) felbft, toa$ fagen ©ie baju,

tjabe $ljn im §amlet ben ßaertljeg mit großem Vergnügen
madjen fefjen, ben auftritt mit ber 2öat)nfinnigen Ophelia
mad)te er bortrefftidj."

SWajimilian ®orn, ber glängenbe ßiebljaber be§ 33urg=

tt)eater§, toar, etje er ben tarntet gab, getoifj aud) ein guter

ßaerteS, fpäter gri& ®raftet ein bortrefftidjer Interpret ber

dlolte, bereu SBerförperung er fid) mit ber oollen 2Bärme
feines SftaturelB fjingab. ©ein ftadernbe§ Strohfeuer ftanb

in nrirffamem ©egenfafe §u §amtet3 büfterer ©tut, Gräfte!

gab einen Oon £>au§ au§ gutmütigen ©prubelfopf, ber in

granfreidj ba§ 33ramarbafieren gelernt tjat, aber aud) ßeid)t*

fertigteit genug befijjt, um auf bie tüdifd)en SSorfdjläge be3

Äönig» einjugeljen. 5tud) ber frülj oerftorbene jugenbtidje

ßiebljaber be3 Sßiener <Stabttt)eater§, 2lbolf ©ti£, §eid)nete fid)

in ber 9totle au§, oljne jebod) bie djaratteriftifdje 9Jote toie

Gräfte! gu treffen.

^oratio ift eine 53ertrautenrolle, unb an mürbigen $er=
tretern fotdjer paffiüen giguren Ijat e§ ber beutfd)en 93üljne

nie gefeljtt; freilid) ein ©arftelter, ber bie SBefdjtoörung unb
Anrufung be§ ©eifte§ nrirffam borgubringen unb ben ©djauer
be§ 9ttomente§ erfd)öpfenb tt)ieber§ugeben üermag, finbet fid)

fetten.

@d)fimm erging e§ ben giguren Oon 9?ofen!ran§ unb
©ütbenftern. 2Bie hmtjrfiaft djarafterifiert fie ©oetlje: „3Mefe3
leife Stuftreten, biefe§ Siegen unb ©djmiegen, bie§ $afagen,
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©treidieln unb 3d)meid)elu, biefc 33el}enbigfeit, tiefes Sdjmän*
gefn, biefe 5Itft)eit unb ßeerljeit, biefe redjttidje Sdjurferei,

biefc Unfäljigfcit" — mann unb in meldjcr Sßorftetlung märe
bas in ben beiben gigurcn jemals gum 5Iusbrud gefommen?
Selbft an guten 33üf)nen finben fte oft eine £>arfte(lung, bie

an bas sßoffenljafte maljnt.

2Uid) bie 9?olle bes <2rf)aufpielers oerlangt einen gangen

Stünftler, ben fie nid)t immer finbet. Seminsfrj mar, etje er

bie SRolle bes ^Solonius übernahm, ein ausgegeidjneter $n *

terpret. Setner ©prcdjfunft gelang es, bie patfyettfdje 9iebe

in einem erfyöljten S£on gu galten, ber öon ber burcfjgängigcn

£>iftion abftad); trofcbem bie (Srgärjtung com raupen ^ßurrljus

nur im Sinne einer 9iegitation miebergegeben mürbe, mar
fie berart üon geuer unb ©tut erfüllt, ba% man ben (Sin*

brud begriff, ben fie auf ^amlets ©emüt tjerdorbringen mufjte.

9?idjarb S?ai)Ie in ^Berlin ergiefte in feiner guten $eit eine

äl)nlid)c SBirlung. £)en gegenmärtigen ©arfteflern feb.lt es

burdjaus an batfjetifdjer rfjetorifdjer Shaft, fie bleiben im
günftigften galle auf ber ^ötje ber burdjgängigen SHttion

unb ermeden nid)t ben Sinbrud, bafc fie bie ©gene nur öor*

f fielen.
Sine 9?otle, bie oft meljr, als bom £)id)ter beabfidjtigt,

in ben S5orbergrunb tritt, ift bie bes Totengräbers. 2ßir

miffen, fdjon ©djröber Ijat fie gefpielt unb gemifc bie nötige

©islretion beobadjtet; es erhielt fiefj an ber beutfdjen SBüljne

ber (Sebraud), bie 9iolle mit einer erften Staft, gemöJjnüd)

mit bem Somifer, gu befeuern So löbtid) biefer Vorgang ift,

fd)lägt er nidjt immer gum Vorteil bes ©angen aus; felbft

menn bie betreffenben ©djaufpieler im Üiafnuen gu bleiben

fud)en, ermeden fie blofj burd) iljr (Srfdjeinen bei bem $u=
fdjauer gute Saune unb Erinnerung an anbere burd) fie Ijer*

öorgerufeue bergnügte Stunben. <Bo Ijaben am SBurgtfjeater

bie berühmten $omifer SBedmann unb 9J?ei£ner bie 9?otle

mit großer 333ir!ung gefpiett, aber bie ©eftalt mudjs über

bas if)r gufommcnbe ÜDcaß hinaus; gegenmärtig befleißigt

fid) in biefer Aufgabe §ugo Xbjmig einer ftrengeren Qutüd*
Haltung.

(Sine gigur, bie faft nie gur ©eltung fommt, ift Osrit;

freilid) ift bie SRotte meift auf menige SBorte gufammen*
geftridjen; er muß burd) bie plumpe 2(rt feiner Höflings*
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mattieren ju 9?ofenfrans unb ©ütbenftern in einem gemiffen

©egenfafc ftefyen, ^amlet berfpottet ib,n auf i>ie rüdfidjts*

tofefte 2Beife.

9)Jarceltu3 nnb SBernarbo ftnb ebenfalls nidjt unmid)*

tig, follen fie un§ bod) ben ©d)auer, ben bie (Srfdjeinung

bes ©eiftes ljeroorruft, lebhaft oerfinnlicben; wie feiten ge=

fctjiefjt ba§, unb mie oft leibet barunter bie fo bebeutungsöolte

©inganggf§ene.

2Bte fe^r bie ftiQUt bes gortinbras bereite bei jener

2luffüf)rung in Berlin Ijerüorftad), als fie giim erftenmal in

bie SBüfjnenbarfteilung be§ ©tüdes aufgenommen mürbe, er*

gibt fid) aus ber nad)brüdtid)en ©rtoälmung in ben „^ßreuft.

^afjrbüdjern": „£>err 23ed"mann a!3 gortinbras gefiel fetjr.

©anj in biefer freunbltdjen ©eftalt tjaben mir un§ immer
btn jungen, füljnen grinsen gebaut." greilidj Ijaben felbft

grofce SBüfjnen in bem geftaltenreidjen <£>tüde feiten einen

©arftetler für biefe mid)tige 3ftolte übrig; bei Meiern Stnlafe

fei an eine 2luffüf)rung bes „tarntet" am (Stuttgarter §of=
tljeater erinnert, mo bie 9tolle menigftens in ber ©d)lufj=

fjene eingefügt mürbe unb §adlänber, ber fid) ber Sühnen*
laufba^n gu mibmen beabfid)tigte, fein fdjauföielerifdjes £)ebüt

begeben follte. ©djon ju ^Beginn ber SBorfteitung toar er

foftümiert unb am ^lafc, als aber fein auftritt enblid) lam,

berpaüste er iljn in ber Slngft bes Sampenftebers, unb ber

SBorljang tnu&te an ber alten ©teile fallen.

üftod) märe ber ©arftellung ber Königin §u gebenten. Sludj

biefe gigur mirb gemöljnlid) fonoentionell gegeben. 2Bir der*

meifen auf bie im näd)ften Slbfdjnitt mitgeteilte ^Bearbeitung

(5b. ©ebrients, ber berfudjt, burdj 9lnleif)en aus ber Duart*
ausgäbe bon 1603 ber Ofolle ber ©ertrube eine inbioibuelle

gärbung §u geben. $on jener erften ©arftellung bes §amlet
fjetfjt es im „2lbref3*(5ombtoir" : „5ftabame 9teinede l)at bie

Königin aud) ferjr gut gemad)t, nur eine einzige ©teile fdjeint

fie falfd) oerftanben §u Ijaben. ^n ber ©§ene, roo §amlet
mit feiner Butter allein fbridjt unb ber ©eift erfcfjeint, er*

fdjridt fie, bafj it)r ©oljn in bie ßuft rebe, unb befeuert,

fie fäfje nid)ts, fagt aber bod) gteid) barauf: ,unb bod), td)

fefye Stiles'; biefe legten Sßorte fbrad) 9ttab. Oteinede mit

einer §e;tig!eit aus, als menn fie fagen mollte, fie fet)e ben

©eift. ©djabe um ben einzigen Rieden in bem reinen ©e*
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hmube. SBenn and) foldjc üftifigriffc fpäterijin ocrmieben

mürben, fo tritt un§ bod) in ben meiften Sluffüljrungen at3

Butter |>amlet§ eine larmotjantc ©eftatt entgegen, in ben

feltcnften gälten aber eine rei§= unb temberamentüotte fyrau,

bie ba§ 23erbred)en be3 ®önig§ glaubhaft erfdjeinen täfjt.

(Sine 5tu§nafjme bürfte bie burd) ßeffingS Dramaturgie be=

fannte grau ©et)ler=§enfel geiuefen fein, metdje bie 9tol(e

in ben $ab,ren 1784—1787 in Hamburg fötette.

Söerfen mir nod)maI§ einen Iteberblid auf bie gefamten

23orftel(ungen be§ „.'pamtet" auf ber beutfdjen 33üljne, fo

tritt ein Umftanb teudjtenb fyeröor: §u alten 3 e i*en fyat bie

Xitetrolte gtängenbe Vertreter gefunben, bie nidjt nur bie

g-igur jur üotten ©eltung gebrad)t Ijaben, fonbern fie aud)

ben tnedjfetnben «Strömungen ber geit an§upaffen wußten
ober, menn man roifl, aus» it)r fyerüorgegangen finb; baburd)

ergab fid) eine Sftannigfattigteit in ber ©eftaltung ber 9ioüe,

mie fie bie engtifd)e §eimat3bül)ne be§ @tüde3 nidjt an=

näfyernb $u bieten bermodjte, unb baburd) mürbe bie gigur

be§ §amlet populär in ©eutfdjtanb mie taum eine anbere.

Sie fdjon erwähnt, mürbe ba§ ©tüd oon ©djaufptetoirtuofen

inforoeit gu ©aftfüiel§roeden miBbraudjt, aB in ben be=

treffenben flüd)tig einftubierten Sßorftettungen bie anberen

Figuren meljr nod) at§ fonft §u gefdjeljen pflegte, §u=

rüdtreten mußten; ba§> burd) arge ©trid)e öerftümmelte <Stüd

mar nidjtS meiter al§ ber — unb ad), mie oft fdjabfjafte —
Sftafjmen für eine glängcnbe ©ololeiftung. ©o ift ©mit £>e=

Orient, beffen SBerbtenfte um bie ©cftaltung ber Stolle barum
nid)t gefdjmälert merben mögen, mit bem „Hamlet" über

bie SBüljnen bon meljr al§ breißig ©täbte gebogen, be§gteid)eu

fein 9ti0al Sanufon, fpäter Sarnat), ^offart, §aafe u. a.

9DM)r unb mel)r bequemten fid) in ber ©arftetlung bes

©tüdeS bie Vertreter ber anberen Collen bagu, nid)t§ meiter

aB bie „ateifenfjatter" für ben ©olofpieler ju fein, ©er Um*
fdjmung, metdjen bie moberne SBüfyne baburd) erfahren, bafc

iljr bie (Snfembteleiftung fjötjer fteljt a(3 bie (Sinäetteiftung,

ift ben Sluffütjrungen be§ „§amtet" nod) nidjt in üottem

Wlafte gugute gefommen; in ben folgenben Slbfdjnitten fo*

mie im ©djtufetoort mirb über biefen $untt nod) ein meitere§

gu fagen fein.



Ueberfetzung und Bearbeitung.
(Reufeld, Schröder, Klingemann, X)evrient, 8d)reyvogel,

Dmmermann, deck, Oed)elf)<2ufer u. a.)

SBir tonnen in 2lnbetrad)t ber 3iele biefer ©djrift einen

groften Steil ber Ueberfefcungen unerörtert laffen, fie finb bon
rein Iiterarrjiftorifdfjem ^ntereffe unb rjaben mit ben Sarftel-

Iungen be§ „Hamlet" auf ber beutftfjen Süfjne menig ober gar

nid)t§ zu tun. Sffiärjrenb anbere (Stücfe (Srjafefbeareä in j,en

berfcbjebenften Ueberfe^ungen gur Stuffürjrung gelangten, in

einigen fogar bie Ueberfefcungen gemengt roorben finb, 3. 33.

im „Otr/eHo", roo an bieten Bühnen ber ©arfteüer be§ ^ago
ben 5£eyt @d)legel§ benu^te, ber ©arfteüer be§ ßtrjeHo ben bon

SBofe, fo fommen für bie fictj über anberttjalb %ab,rrjurtberte

erftrecfenben 2tuffürjrungen be§ „tarntet" nur smei ber lleber=

tragungen in Betraft: bie $rofaüberfe£ung 2BieIanb§, toeldje

$eufelb unb natf) ifjm ©gröber — fbäter mit 23enu£ung ber

bon @fd)enburg — feiner Bearbeitung sugrunbe legte, unb
@rf)legel§ metrifdje Iteberfefcung, bie nad)b,er an allen beutfdjen

Bütjmn baZ Bürgerrecht errang unb fjeute au§narjm§Io§ in

©ebraudj ift. Obgmar bann an einaelnen Orten aua^ ber 2Ser=

furf) gemacgt rourbe, anbere, bie bon Bobenftebt ufm., eingu»

führen, fo feljrie man überall in für^efter Seit äu ber Ueber=

fetsung @cr)legel§ surüa*; aud) bie Sftebaftionen, bie im uteri

nad) ben neuen berbefferten 2lu§gaben ber ©rjafefbearefdjen

SBerfe borgenommen mürben, 3. B. bon Ulrici u. a., blieben

für bie Bürjne meift obne Grinflufe; mo ein energiftfjer ßeiter

fie burd)3ufe6en fudjte, berfcfyoanben fie ebenfo rafd), unb roenn

felbft baZ ©oufflierbud) aucg bie SIenberungen aufnahm, mur=
ben fie bod) bom 2>arfteHer feiten benufct, ber fidj an ben ifjm

SBinbS, Jpamltt. 10
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feft im @ebäd)tm§ baftenben @d)Iegclfd)en Stejt t)ielt. ©benfo
finb in Berlin mit ber öed)elbäufcrfd)en (Sinricrjtnng atteb

beffen tertlidje STenbcrungen roieber berfdinnmben.

SBir tjaben gefeiert, mit roeldjer 3crt)igfcit ^ bic SBielanb*

@fd)enburgfd)e $rofaiiberfefcung unb bic Einrichtung Srfjrö=

ber§ auf ber beutfdjen SBüFjne behauptete, meld) langen ftanibf

e§ gefoftet tjat, fie enbgültig au berbrängen, ja, roie gur 3eit
al§ fd)on bie ©dfjlegelfcfje Ueberfefcung fid) ba$ 23ürgcrred)t

errungen r)atte, eingelne SDarfteller ifjre Collen nod) im alten

Stejt fbradjen. SfticbtS ift im ©runbe fonferbatiber, al§ ba§

Sweater unb fein ©etriebe, unb ba$ liegt in ber Sftatur ber

@ad)e. S)ie ermorbenen ®unftroerte unb tedjnifdjeu gertig=

feiten tuerben im 2Bege ber Xrabition übernommen unb meitcr-

gegeben, ba bie Seiftungen an bie ^erfon gebunben unb
barum bergänglid) finb. 2Ba§ boüenbä bie Collen int

„$amlct" betrifft, ein ©tütf, baZ bon alter§tjer gum eifernen

S3eftanb be§ 9tebertoire§ gehört, fo brachten e§ fdjon bie Bot*

berungen be§ ©ebäd)tniffe§ mit fid), bafj bie ©djaufbieler unb
mit ifynen bie Sübnenleiter an einer beftimmten Ueberfe&ung.

feftf)ielten, ba nid)t§ fdjroieriger ift, al§ ba§> fogenannte „Um*
lernen", unb nid)t§ bie tertlidje ©idjerfjeit einer SßorftcHung

mef)t gefäbrbet, al§ roenn man bie @d)aufbieler strängt, ba§,

roa§ fie fcfjon einmal gelernt rjaben, in einem anberen al§ bem
gemoljnten Stert roiebersugeben. 2tber auÖ) ber Qufi'öxev l)at

fid) an bie @d)legelfd)en SBorte bermafeen geroöbnt, bafe er mit

trjnen gleid) einer öriginalbidjtung bertraut ift; e§ bürfte

fdjroer galten, felbft bort, mo bie neuen S^rfcrje* Ungenauig=

feiten in ben Uebertragungen @d)legel§ nadjmeifen, anbere

Söorte unb SBenbungen eingubürgern, baZ lüfyv be§ 3"^örer§
roürbe fie al§ etma§ @törenbc§ embfinben.

Um menigften§, fomeit e§ ber 9M)tnen biefer ©djrift ju=

läfet, auä) hierin bem @ang ber Gmtroidclung gu folgen, fei

bemerft, bafc ber ^rofaüberfefcung SSieIanb§ (1762) unb ber

fbäteren Ueberarbeitung burd) ©fdjenburg eine metrifd)e Ueber=

tragung bon 2ftofe§ Sftenbelfolm boranging, bie fid) aüerbingS

auf eingelne Steile ber 2>id)tung bcfdjränfte. SDa biefe Heber*

fefcung felbft bon SRubolf @en6e in feiner „@efcbid)te ber

@bafefbeare=2Iuffübrungen in 2>eutfd)Ianb" nid)t ermähnt
roirb, fo möge ber nadjfolgenbe Monolog al§ ^rüfftein ^ier

feine (Stelle finben.
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„©etin ober Sftidjtfebn, biefe§ ift bie grage!

Sft'S ebler, im ©emütfc be§ ©d)idfal§ SBut&

Unb giftige ©efdjojj' gu bulben, ober

(Sein ganjeä £eer bon Qualen gu befämbfen,

Unb fämpfenb gu bergeljen?! — 93ergeljen? ©djlafen,

üftefjr Reifet e§ nid)t. @in füfter ©Plummer ift'§,

©er un§ bon taufenb £er5en§angft befrebt,

2)ie biefe§ 8Ieifd)e§ ©rbttjeil finb! 2Bie mürbig
®e§ frommen 2Bunftf)e§ ift beracfyen, fdjlafcn!

©od) fdjlafen? Sftidjt aud) träumen? — 2ld), fyier liegt

©er knoten! träume, bie im 5£obe§fd)Iaf

Hn§ fdjreden, menn einft bie§ SIcifd) bermeft,

©inb furchtbar, ©iefe lehren un§, gebulbig

©e§ langen Seben§ fd)mere§ ^od) ertragen,

SBer litte fonft be§ @Iüde§ ©djmad) unb ©eifeel,

©e§ ©tolgen Uebermutt), bie i£branneb

©er 2Jiäd)tigen, bie Qual berfdnnäfyter Siebe,

©en Sftifebraud) ber ©efefee, jebe§ ©d)alf§

Sßerfbottung ber 23erbienfte mit ©ebulb?" ufm.

©iefe metrifd)e Itebertragung ftammt au3 bem Igaljre 1757 unb
mürben bie 23rud)ftüde in bzn „$f)iIof. ©Triften" 1761 mit*

geteilt.

2tu§ ©rünben einer allgemeinen Ueberfidjt unb um fie

fbäter gum SBergleid) ber Bearbeitungen ©djröberö b,erangu=

gießen, mögen aud) ©teilen au§ ber Uebertragung bon SBielanb

unb ©fdjenburg folgen, bie un§ fremb genug anmuten:

SBielanb: „©etjn ober nid)t febn — baZ ift bk grage —
ob e§ einem eblen ©eift anftänbiger ift, fid) ber SSeleibigungen

be§ ©lütfeS gebulbig gu untermerfen, ober feinen Slnfäüen

entgegen gu ftefjen unb burd) einen Ijergfyaften ©treid) fie auf

einmal enbigen. ©djlafen — ba§> ift aüe§ — unb burd) einen

guten ©d)Iaf fid) auf immer bon ®obfmet) unb allen anberen

plagen, mobon unfer gleifd) (Srbe ift, gu erlebigen, ift ja eine

©tüdfeligfeit, bie man anbädjtiglid) beten follte. 2Bas> nad)

bem irbifdjen Getümmel in biefem langen ©djlaf be§ S£obe§

für Sträume folgen fönnen, ba§ ift e§, ma§ un§ ftutsen madjen

mufe. Sßenn baZ nid)t märe, mer mürbe bie Sftifttjanblungen

unb ©taubenfd)Iäge ber 3eit, bie @emalttl)ätigfeiten be§ Unter*

brüder§, bie beräd)tlid)en $ränfungen be§ ©tolgen, bie Qual
10*
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berfcrjmäljter Siebe, bie Stfjicanen ber Muftis, ben Uebermutf)
ber ©rofeen ertragen, ober meldjer Wlann bon SBerbienft mürbe
fttf) bon einem ©Ienben, beffen ©eburt ober ©Iücf feinen gangen
SBertb, au§mad)t, mit Süfeen ftofecn Iaffen, menn itjm fren

ftünbe, mit einem armen, fleinen gebermeffer fid) Smutje gu
berfcfjaffen? SBeldjer £agelöf)ner mürbe unter Sletfjgen unb
Scfjmifcen ein müt)felige§ ßeben fortfcfjlermen mollen? — SBenn
bie 8urtf)t bor etma§ nad) bem £obe — menn biefeö unbefannte
Sanb, au§ bem nod) fein 9?eifenber gurücfgefommen ift, unferen
SBiUen nidjt betäubte, unb un§ riettje, lieber Hebel gu leiben,

bie mir fennen, al§ un§ frerjmillig in anbcre gu ftürgen, bie

un§ befto furchtbarer erfdjeinen, meil fte un§ unbefannt finb.

Unb fo mad)t baZ ©emiffen un§ alle gu hemmen; fo entnerbt

ein blofter ©ebanfe bie (Stärfe be§ natürlichen 2tbfd)eue§ bor
@d)merg unb (SIenb; unb bie größten Staaten, bie midjtigften

Gmtmürfe merben burd) biefe eingige 23etradjtung in irjrem

ßauf gehemmt, unb bon ber 3lu§fü^rung gurüa*gefd)recft."

©fdjenburg: „Settn ober nirfjt fetm? ®a§ ift bie grage!

£>b e§ ebelmütrjiger ift, fid) ben (Sdjleubern unb Pfeilen bc§

3Ürnenben @emiffen§ b!o§ gu [teilen, ober gegen ein gangem

ÜÜteer bon Unruhen bie Süßaffen gu ergreifen, itjnen Sßiberftanb

tfmn unb fie fo gu enbigen? — (Sterben — fd)Iafen — nirf)t§

weiter? — unb burcfj einen Schlummer ber £>ergen§angft, ber

taufenöfadjen Dualen ber iftatur Io§ merben, bie be§ 3^ifc£)e§

©rbttjeil finb — baZ ift eine SSoUenbung, ber brünftigften

2öünfd)e mertbj Sterben — fdjlafen — fOlafen! bielleicfjt aud)

träumen — %a, baran, ftöfet fiaY§! (Sterben fd)Iafen —
— bod) bielleicfjt ift e§ etma§ metjr roie, roenn e§ träumen
märe? 2)a ftetft ber §afen, benn roer ertrüge fonft bie ©eifeel

unb bie (Schmähungen ber SBelt, be§ UnterbrütferS Unredjt,

be§ Stolgen Sdjmad), bie dual berfdjmärjter Siebe, bie 3öge=

rungen ber ©efefce, ben Uebermutrj ber ©rofjen unb bie 58er=

Ijötmung be§ Ieibenben 2Serbienfte§, menn er fid) mit einem

bloßen Sold) in greiljeit fersen fönnte? SBer mürbe 58ürben

tragen, unb unter ber Saft eine§ muffeligen ßeben§ fdjmitsen

unb äcfjgen, menn nid)t bie $urtf)t bor etma§ nad) bem Xob,

bor bem unbefannten ßanb, au§ befe 23egirf fein Sftetfenber gu-

rürfferjrt, unfere ©ntfdjlüffe manfenb madjte, unb un§ rietrje,

lieber bie Hebel gu bulben, bie mir fennen, al§ gu anberen bjn=

guflier;en, bie un§ unbefannt finb? Unb fo mad)t baZ ©emiffen
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unZ Stile feigfjeraig, fo berbteidfjt bie frifdje garbe ber ©rtt=

fdjtiefeung burd) ben blaffen Stnftrid) ber lleberlegung unb
gro&e roid)tige Unternehmungen roerben burd) biefe Sftücffid^t

in itjrem ßauf gehemmt unb berlieren ben Warnen einer Xtjat."

®a für bie 2luffüljrungen auf ber beutfdjen Söüfyne, roa§

ben „Hamlet" betrifft, aufeer ber Ueberfefcung bon SBtelanb*

(Sfdjenburg unb bon ©djlegel faum eine anbere in Betradjt

fommt — aucf) bie bon SBoft nidjt —, fo bürfen mir unä ben

Bearbeitungen suroenben; aud) bort liegen, mo überfyaubt 33er

=

änberungen am %e%t borgenommen roorben finb, bie obgenann=

ten Ueberfe^sungen ben Einrichtungen gugrunbe, unb bie boHe
glut ber Bearbeitungen, bie bereits nad) (Sfdjenburg, meljr

aber nodj nad) ©djtegel hereinbrach, fann in itjrem 2tuf= unb
Sftiebertoogen im Stammen biefer (Schrift nur infomeit Beachtung

finben, al§ bie Büljne bamit in Berührung fam. %e roeiter

mir in ber Seit surücfgefjen, um fo Weniger Berührungspunkte
finben fid) aber äroifdjen Sweater unb ßiteratur, fomeit mir bie

eigentlidje Dramaturgie barunter berftefjen, unb aud) jene Be=
arbeitungen, bie groifdjen ©gröber unb bem @d)tegelfd)en

Original auf bie Büljne famen, f)aben für un§ fein fact)Iicr)e§

^ntereffe, ba fie, ofyne ©influft gu nehmen, in§gefamt roieber

berfdjmunben finb. 2Ba§ aber bie Berfürgung, Slbänberung

in ber fgenifdjen golge ufro. betrifft, bie im @d)legelfdjen -SCejt

ober bielmeljr in ber £)riginalbid)tung borgenommen tourben,

fo finb biefe, je nad) ber roedjfelnben $erfon be§ S)arfteHer§

ober SftegiffeurS, beftänbigen ©djroanfungen untermorfen; fdjon

2)ebrient fd)reibt im „beutfdjen Bühnen» unb gamilien=@t)afe=

fbeare" in be^ug auf „Hamlet": „e§ bürften fid) faum groei

bt§ brei ütljeater finben, roeldje übereinfttmmenbe Sftegie= unb
©oufflierbüdjer in Qbebvaud) Ejaben". S)iefer Suftanb ift bi§

Ijeute berfelbe geblieben, in ber Sfteilje ber gegentoärtigen ©in=

ridjtungen Ijerborragenber BüFjnen, bie mir weiter unten mit*

teilen, befinbet fid) nidjt eine ße§art mit ber anbern in boller

Uebereinftimmung; e§ mürbe fdjon ermähnt, bah beifbieBmeife

ba% Burgtfyeater eine Seitlang brei berfdjiebene ©arftetter be§

Hamlet befafe unb jeber bie SJtoIIe mit berfd)iebenen ©trieben

fbielte. 2lud) an auberen Bütjnen treffen mir auf äljntidje

©rfdjeinungen; überall bort, mo ber ©djaufbieler ba§ nötige

Sfufefjen befifct, mirb man auf feine 2Bünfd)e Sftüdfidjt nehmen,
bie fogar in bielen gälten geboten ift, metl, mie fdjon betont,



löO UcbtuicOung uub SBearbeitiinfl.

2lu§Iaffungen unb £inäufügungen an ungewohnter ©teile ben
<5d)aufbieler au§ bem SJonjebt bringen unb itjn in meit E)ör)e-

rem 2Rafee irritieren, al§ ber Saie root)I annimmt, ©aftfpiele

pflegen eine nod) größere tertlid)e SSermirrung im ©efolge gu
fyaben, unb menn bon einer burdjgreifenbcn Sßeuinfäenierung

bie 9tebe ift, toerben aud) bann nidjt gemeinfame SBege ge*

gangen, meil einerfeitS eine allgemein gültige (Jinridjtung

nidjt borliegt, anberfeitS je nad) ber 23erfd)iebenl)eit ber

Berfjältniffe, bem ©tanb be§ ß)3erfonal§, ber größeren ober

geringeren ©djmcrfälligfeit be§ Büt)nenabbarat§ ufm. bie 2lu§=

laffungen länger ober füraer, bie 3ufammen3ief)ungen mannig=
fadjer merben, aud) ift mandjen Ort§ ber Bdibauer ber Sßor=

fteüung eine beftimmte ©renge gefefet.

Um in ber gludjt ber @rfd)einungen menigften§ ba§

£aubtfäd)Iid)fte feftgu^alten, fei im nadjfolgenben ein genaues
Bilb ber Bearbeitungen gegeben, fotoeit fie bon ben Ijerbor*

ragenben Bühnenleitern ftammen, aber aud) Ijier ift, gegenüber

bem äftf)etifd) fritifdjen, ber r)iftorifcf)e @efid)t§bunft feftge*

galten. SBie in ben anberen 2lbfd)nitten mag fid) ba% Urteil

au§ bem Bergleid) ergeben, foEen bie ftattgefunbenen 2üßanb=

lungen bornetjmlidj burd) bie au§ ben 5£atfad)en gefdjöbftcn

Mitteilungen anfdjaulid) toerben. SBaS bie 2BieIanbfd)e $rofa=

überfefcung unb ifjre Berbefferung burd) ©fdjenburg betrifft,

fo fommen al§ Bearbeiter nur ^eufelb unb ©djröber in Be=

tradjt, umfänglicher ift bie ©rubbe ber Bearbeitungen ber

@d)legelftf)en Ueberfefcung, bod) alle bie (Eintagsfliegen, bie

nad) ©djröber unb fbäter nad) ©djlegel al§ felbftänbige ©in*

ridjtungen ba unb bort auf bie beutfdie Büfme famen, mie bie

bon SDalberg, ^. @. Sedier u. a., ftüfcten fid) im mefentlidjen

berart auf bie Slrbeit iljrer Borgänger, bafe fie fdjon barum
feinen befonberen 21nfbrud) auf Bead)tung fyaben. @o erfd)icn

bereits 1799 in granffurt a. 2J?. eine Ueberfe^ung „gum Belnif

be§ granffurter SUjeaterS", mit bem fd)on ermähnten BilbniS

bon Bord)er§ al§ Hamlet. 2lu§brücflid) ift bemerft, bah bie

Hamburger Ueberfefcung berbeffert merben foEte unb fein

üftadjbrua* borliege, bod) ift £eufelb=@d)röber faft überall roört*

lief) beibehalten, ebenfo bie ©genenfolge, fogar in ber gemalt*

famen Verlegung be§ ®önig§monoIoge§; bafür blieb ber fünfte

Slft ungeteilt, bie fonftigen fleinen Beränberungen finb nid)t

nennen§mert. 1806 erfd)icn eine für ba% Realer bearbeitete
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SluSgabe Don $uliu3 @cf>üfc, ^Srofeffor ber $&iloiop&ie 8U

®aHe. 2)er Bearbeiter finbet, bafc ben erften, rounberooll ent*

micfelten 2luf3Ügen gegenüber ber oierte unb fünfte Iogifcf)

äurücfftefjen unb unternimmt batjer felbftänbige Slenberungen;

©pfccIienS Sßcujnfinn mirb beutlicficr 311 motioieren gefugt,

ßaerte§ baburrf) Derebelt, ba% er bem ®önig miberftrebt unb

nicfjt meife, batj bie £>egenfpifce, mit ber er ben §amlet ber«

munbet, oergiftet ift; im übrigen bebient «Stfjüfc fid) ber

@d)legelftf}en Ueberfefcung, bie er derroäffert.

Heber bie Einrichtung ^fflanb§ ober bielmefjr 8d)IegeI§

felber, ber fie auf %fflanb§ Beranlaffung unternahm, ift mtS

Sfutr)entifcf)e§ nicfjt befannt, ba baZ 1799 benufcte ©oufflierbucf)

beim Branbe be§ ©djaufdieltjaufe? gugrunbe ging. 2)ocrj ift

au§ ben dorljanbenen Berichten 3U erfennen, bah bie 2luffüt>

rung otjnc jebe STenberung unb $ür3ung ftattfanb, lautete bodt)

ber Xitel: „ein ®rf)aufbiel in 5 Slften bon ©tjafefpeare, £rigi=

nal ob,ne 2In§Iaffung in Ueberfefcung bon 21. SB. ©Riegel".

@o ift, roie aucf) au?, tiefer Schrift an anberer ©teile 311 ent*

nehmen ift, ber erfte auftritt be§ 3meiten SffteS aroifdjen

$oIoniu§ unb Sfteinfjolb gegeben toorben, eine ©aene, bie faft

immer entfällt; ebenfo ber feiten gefdielte STuftritt ätoifdrjcn

gortinbra§ unb bem Hauptmann unb ber be§ §audtmann§ mit

$amlet.

SBie fdjon im 3toeiten STbfdjnitt ermäbnt, erhielt fid) biefe

Einrichtung nid)t lange auf ber ®gl. Büfjne in Berlin, man
feljrte fogar, unb nicfjt nur gaftierenben ©cfjaufdielern suliebe,

3ur ©djröberfdjen Bearbeitung 3urücf, benn 1807 erfdjieu baZ

@tücf al§ Xrauerfdiel nad) Sd)röber§ Bearbeitung, man tjatte

ir)r aber ben tragifdjen ©dtjlufe angeflicft.

Sie Bearbeitung don 2>r. 3. £orn im Satjre 1816 beließ

mandje ©teile ber ©djröberfcfjen gaffung, ftüfcte fid) aber

dornefjmlid) auf bie <Scf)IcgcIfct>e Grinridjtung unb brachte

grotje ^ürsungen an; mir fönncn un§ mit ber blotjen @r*

mcujnung begnügen, ba fie bereits 1818 einer neuen ßinftubie*

rung $Ia£ machte, bie sroar burd)au§ bie lleberfefeung SdjIegeB

3ur ©runblage tjatte, aber ebenforoenig einen allgemein gül=

tigen Xejt feftlegte roie bie fpätere Einrichtung don 1838, Diel«

met)r je nad) bem 35*ed)fel ber Sarfteüer Dariabel blieb.

1855 erfdjien in Berlin bie Bearbeitung S)üringer§: bie Heber

=

fetjung ©djIegeB, sufammengebrängt in Dier 2Ifte, um balb
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miebcr Henberungen $Ia& gu macfjen; beim Eintritt 33effoir0

fefyrte man gur fiinfaftigen Sfoffung aurütf.

SDiefe, roie anbere Bearbeitungen bon 2>r. E. 2B. ©ieberä,

Seibjig 1851, unb fbäter bon ^eobor 2B«E)I, SBoIsogen ufm.,

fönnen füglid) unerörtert bleiben, roeil fie feine befonberen

2#erfmale aufroeifen unb oft nur ber eine bermarf, ma§ ber

anbere fdjon als amecfmäftig erprobt fyatte, roeil jeber feine

@runbfä£e unb feine Erfahrungen t)öl)er fteHte.

Elje mir aber cbronologiftf) ber namhaften Bearbeitungen
gebenfen, fei ein Sita* auf bie Einrichtung gemorfen, in ber

baZ @tüa* mit ©arricf in Sonbon in ©jene ging, ebenfo auf

bie Iteberfe^ung unb Bearbeitung be§ gran^ofen 2)uci§. S)ie

Bearbeitungen §eufelb§ unb @djröber§, fo fragroürbig fie un§
rjeute erfdjeinen, finb ben englifrfjen unb fransöfiftfjen jener

Seit unftreitig überlegen. 2)ie Einrichtung @arria*§, bie mir

au§ „2>ram. 3Wi§ceüanic§" (III., 145) bon £Fjoma§ 2)abie§

fennen, teilt ben erften 2Ift unb ftfiliefet ibn an ber ©teile:

„Schnöbe Säten" ufro.; ber groeite 2lft beftefyt au§ ben heften

be§ erften, ber britte unb bierte finb gufammengeaogen, unb
6i§ baljin mürbe roenig geänbert unb nicbt meljr al§ fünfunb*

3man3ig Seilen hinzugefügt. ^Dagegen mirb im bierten 2tft bie

^Serfon be§ Saerte§ gur eblen ©eftalt, bie tücfifdje Unterrebung

mit bem ®önig entfällt, Hamlet t)at bie fefte 2Ibficf)t, ben %ob
be§ Bater§ gu rächen, feine ^eben fc^nauben 2ftorb, unb nid)t§

erinnert meljr an ben ^rinjen ber erften Slfte; feine Steife

nadf) Englanb, fomie einselne (Svenen mit Stofenfrang unb
©ülbenftern entfallen, ebenfo ber auftritt mit bem £oten=

gröber, ba§ ©djtcffal ber -Dbljelia bleibt gang im ©unfein, bie

Königin mirb nidjt bergiftet, fonbern mit ber Bemerfung, fie

fei au§ ©cfjulbberoufetfetn fcfjroadifinnig gemorben, bon ber

@3ene geführt. 2II§ bann ^amlet fein ©cftnert gegen bQ\x

®önig ateljt, berteibigt fitf) ber Färber auf§ Sabferfte bi§ ju

feinem gaEe, unb ba$ ©tücf fdjlte&t mit 8ecf)terfunftftücfen.

Bei bem frangöfifcben Bearbeiter S)uct§ erfdjeint ber @eift

mdjt in $erfon, nur $amlet fiefjt il)n, ®Iaubio, ber 2ftitt)elfer

frei Ermorbung be§ ®önig§, feine§ Bruber§, fjat nidjt ®rone

unb Bester an fidj geriffen, ©ertrub beftimmt il)n fogar, fidj

bem Hamlet gu untermerfen. Cbfyelia ift bie Sodjter ®Iaubio§,

ber in einer 3ReboIte, bie fidj ergebt, bon ber £anb $amlet§

fällt.
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2lud) bie heutigen franaöfifti^en Ueberfe^ungen unb 83e=

arbeitungen, nebenbei gefagt, fielen notf) in einem merfroür=

bigen SWißberljältniä surn Original; bie SBorte £amlet§ 3. 33.

„That's wormwood", lauten im 9D?unb be§ franjöfifc^cn 2>ar=

fteUerS: „c'est l'absynth".

Qrfje mir nun bie Bearbeitung $eufelb§ in itjren Grinset*

Reiten bringen, fei ein Sßort über ben 2(utor borangefdjicft.

granj ^eufelb, 3U Sflainau 1831 geboren, „f. f. 9tedjnung§=

offiäier unb Genfur=®ubftitut", ein im ^ofebf)iniftf)en 8ett=

alter für bie Sfufftärung tätiger ülftann, mar eine QqxU
lang SPtttbireftor be§ SBiener £f)eater§. Seffing ermähnt

feiner im 8. (gtüd ber Dramaturgie: „Den bierten Stbenb

(27. 2Ibril 1767) roarb ein neue§ öeutfdje§ Original, betitelt

,$ulta ober SBettftreit ber «Pflicht unb Siebe' aufgeführt. <B
bat ^errn ^eufetb in SBien gum Berfaffer, ber un§ fagt, baft

bereits smet) anbere ©tütfe bon il)m ben Bebfall be§ bortigen

$ublifum§ erhalten Ratten, $;dj fenne fie nid)t, nad) bem
gegenroärtigcn muffen fie ntdjt ganj fdjletiji fein."

%n feiner „£amIet"=Bearbeitung fjat £?eufelb bie SBie=

lanbfdje Ueberfetmng ftreng beibehalten mit 21u§naljme be§

Xerte§ im 3*bif$enfbiel.

Der Xitel lautet: „Hamlet, ^rinj bon Sänemarf in fünf

Stufäügen nad) bem ©bafefbeare, aufgeführt auf bem faif.

fönigl. brib. Stljeater mit röm. faif. aEergnäbigfter ^rßbfjeit."

(Steutfdje ©djaubüfcne, 44. Stt)etl, 1772.)

Der erfte 3Ift jerfättt in graei Seile; bie Gingang§fgene

fbielt auf ber ^erraffe bor bem $alafi; gu (SHritf) unb Srengom
ftofeen im smeiten auftritt ©uftab unb Bernfielb. Sie britte

@3ene ift ofme grensoro, in ber bierten erfdjeint ber @eift, ber

in ber fünften berfdjroinbet, in ber fedjften roieberfommt. Um
3U bemeifen, roie ^Jeufetb ficrj ber SBtd^ttgfett unb Bebeutung
be§ bolitifcfyen §intergrunb§ für ba§ Stüa* bemufet mar — be§

„2ftilieu§", mie mir §eute fagen mürben — fei ein Seil be§

Xerte§ ber fiebenten (sfceite mitgeteilt, roeldjen ber Bearbeiter

au§ ber Sßielanbftfjen Ueberfe&ung beibehalten:

Bernfielb: ,Mnn, greunbe! faget mir, mer bon Gud) betjben

loei§ e§, marum eine fo fdjarfe näd)tlid)e Söadje ben Unter=

ttjanen biefer ganzen ^nfel geboten ift? 2Ö03U biefe ÜD?enge

bon @efd)ü£'§ unb $riegesbebürfniffe, meldje täglich au§ ben

fremben ßanben anlangen? $8*0311 biefe§ ©ebränge bon ®djiff§=
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bauten? 2Ba§ mag beborftetjen, bafc biefc fdjmifcenbe eilfertig*

feit bie Sftad)t aum £age madjen mufe? SBer fann mir hierüber
Stu§funft geben?"

©uftab: „S)a§ fann id)! roenigften§ fann id) 2)ir jagen,

ma§ man [id) baöon in bie ©Fjren flüftert. Unfer berftorbener

®önig, beffen @eift un§ nun eben erfd)ienen ift, mürbe, roie irjr

miffet, bon 5ortinbra§, bem $önig bon Sftorroegen, feinem
9tebenbut)Ier um SWadjt unb 9M)m aum 3^eifampf rjeraug*

geforbert."

®ie Sßermanblung be§ erften 2lfte§ fdjüefet nur brei

(Bienen in fid), ben Stuftritt be§ ®önig§ mit feinem ©efolge,

ben Monolog §amlet§ unb ben 93eridjt ber ftveunbe über baZ

(Jrfdjeinen be§ @eifte§. Dftit ben Porten: „@d)änblid)e Stfjaten

muffen an'§ ßid)t fommen, menn aud) ber gange (Jrbboben

über fie rjergemelset märe!" fdcjliefet ber Stft.

2Bir ffiäjieren bie folgenben Stfte. ^m erften Stuftritt beä

gmeiten erfdjeint Hamlet mit ben greunben auf ber ^erraffe:

„®ie Suft fcfjneibet entfefclidj" ufm.

2. Stuftritt: ©eift, bem Hamlet folgt.

3. Stuftritt: ©uftab, Söernfielb.

4. Stuftritt (entfernter £eü ber ^erraffe): ©eift, Hamlet.
5. Stuftritt: Hamlet allein, Monolog.
6. Stuftritt: tarntet, ©uftab, Sernfietb.

$er Stft fdjliefet mit £amlet§ dlebe: „Sie Seit ift auS
irjren gugen gefommen, o unfeliger Sufalt, bafe id) geboren

merben mufete, fie mieber guretfjt gu fefcen."

dritter Stft: 3ircmier in £>Ibenf)oIm§ £au§: nur eine

@3ene, bie ähnfdjen £bl)elia unb Olbenrjotm, bann 93erroanb=

Iung in ben ©aal be§ fönigtidjen $alafte§.

2. Stuftritt: ®önig, Königin, ©ülbenftern.

3. Stuftritt: ®önig, Königin, ©Ibenrjolm.

4. Stuftritt: Hamlet (in einem S3ud)e Iefenb).

5. Stuftritt: dbentjolm, Hamlet. $icr finbet fid) eine

lteberleitung, inbem Olbentjolm gu bem eintretenben ©ulbem
ftern fagt: „@ie fudjen bermutf)Iid) ben ^ringen $amlet? £ier

ift er."

6. Stuftritt: ©ülbenftern, Hamlet, ©Ibenrjolm.

8. Stuftritt: ©djaufpieler fommen tjinju, aber bie SRcbe

bom raufjen $brrt)u§ entfällt.
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9. Stufritt: Hamlet, ©d)aufbieler. £amlei fragt — unter

Sortfaü* be§ 8obe§ ber ©djaufbieler, im ©efbräd) mit £)Iben*

rjolm — oI)ne Umfd)roeife: „®annft 3)u bie Grmorbung @on=
3ago§ aufführen?" £er Stft fdt)Iiefet mit bem Monolog £amlet§
(im Criginal ber (Sdjlufe be§ äroeiten 2lufauge§), nur bafc J)ier

olle bie auf bie Jftebe ber ©djaufbieler beaüglicfjen ©teilen ge=

ftridrjen finb.

4. Stft: ©aal im Zoloft.

1. Stuftritt: ®önig, ©ülbenftern fommt rjinau.

2. Stuftritt :Sönig, Königin, Obtjelia, Obenfjolm.
3. Stuftritt: ®önig, Cbrjelia, Clbenrjolm. 2)er $önig

gerjt mit ben Sßorten ab: „D fernere 93ürbe."

4. Stuftritt: ©btjelia, Hamlet, („©ein ober SRicrjtfein.")

5. Stuftritt: Cbljelia allein (Monolog).

6. Stuftritt: ßönig, Clbentjolm, £>bf)etia.

7. Stuftritt: ®önig, Olbenfjolm.

8. Stuftritt: Hamlet mit etlia^en Sa^aufpielern.

9. Stuftritt (nur fürs): Hamlet, DIbentjoIm, ©ülbenftern,

©uftab.

10. Stuftritt: Hamlet, ©uftab (bie Stnfbratfte an ©uftab ift

äiemlidj ungefür^t beibehalten).

11. Stuftritt: ®öntg unb ©efolge fommen gur ®omöbie.

12. Stuftritt: 2)ie bem ©tf)aufbtel borangetjenbe $anto=

mime; mir teilen fie (fierje unten) in ber Bearbeitung ©d)rö=

ber§ mit, ber fie in ber gleiten SBeife übernommen tjat.

35er 13. Stuftritt enthält baZ — nidjt nad) ber SBielanbfa^n

Ueberfe^ung — in Stleranbriner gebraute 3roifd)enfbiel. 3P2it

ben SBorten: „Sinter! Sinter!" ftürgt ber ®önig ab. S)a§

furge Broiegefpräd), ©uftab: „Sd) fjabe e§ fefjr roof)I beamtet",

Hamlet: „®omm, man roirb balb eine ®omöbie fbielen, bie

itjm nod) meniger gefallen roirb", — fd)Iiefet ben bierten Stufsug.

5. Stufsug.

1. Stuftritt: Hamlet, ©ülbenftern. — Hamlet: „SBenn biefe

ßomöbie bem ®önig nidjt gefällt, fo gefällt fie it)m nidjt, unb

er mufe roiffen, roarum" ufro.

2. Stuftritt: Vorige, Clbenrjolm.

3. Stuftritt: Hamlet, allein: ,,©o unbarmfieräig in meinen

SBorten idj mit ir)r berfafjren roerbe, fo fern feto e§ bodj auf

eroig bon meiner ©eite, fie in'§ Sßerf ju fefcen."
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4. Stuftritt: Steinig, Oltenljolm. Stfit bcn Sßorten: „©nä-
biger $err, er ift im Söegrtff, gu feiner Butter gu gefeit, id)

null midj bjnter bie £abete berftetfen", gef)t ölbenfjotm ab.

5. Stuftritt: ®önig, allein: „£), mein 33erbred)en ift grauen*
boit" ufm.

6. Stuftritt: $amlet hinter bem betenben ®önig.

Sn ber 7. ©sene bermanbelt fidt) bo§ Sweater in ba% ®a=
binett ber Königin, ®önig tritt mit Olbenfjolm auf.

8. Stuftritt: 2)ie ©gene ämifdjen ber Königin unb Hamlet.
9. Stuftritt: (£rfMeinung be§ ©eifte§.

10. Stuftritt: Königin, Hamlet: ,,©ute 9*adjt, Butter!"
Königin: „£) Fimmel! tuo bin id)? D metje mir! £> ©rbe

öffne beinen @d)Iunb, auf bafc meine @d>anbe fidj auf emig
in bir bergrabe. ©ott, ma§ mirb au§ mir merben!"

$m 11. Stuftritt fommt ber ®önig fjinsu: „2Bo ift euer
©olm? £) Königin, mir muffen unfere Stfaferegel nehmen."
©r ruft ©ütbenftern, unb fäEjrt fort: „ätteine ©emafylin, eure

Stugen berbunfeln fid), itjr tjabt einige Slugenblide batfamifdjen

©rfjlaf nötbjg." Königin: „@d)Iafen, fönnte audj tdb, fd)la=

fen" ufm.

12. Stuftritt: ®önig, erft allein, bann ttnterrebung mit

©ulbenftern. ®önig: ,,2)od) bei ©ott, er reifet entmeber in

biefem Stugenblide fort, ober ©ift, 2)old), alle ©rfinbungen be§

£obe§ foHen mir Söetiftanb leiten, itjn über bie ©rengen biefe§

2eben§ hinüber su merfen." ©ulbenftern: „Stber menn er nictjt

get)t, menn it)n feine $J)antafie in taufenb @d)redenbilbern in

riefenförmige ©rillen bergräbt, fönnen Sie nidjt geridt)tltdt)

gegen if»n berfatjren." ®önig: „QtvQi befonbere ©rünbe" ufm.

(Seite ab.)

13. Stuftrttt: garnier, ©uftab. Hamlet: „&a, bie unenb=

tidje ©aumfeligfeit" ufm. Sie lange Steige fcbjiefet: ,,^d) foß

reifen, um ermorbet 3u merben. £> ©uftab!"

14. Stuftritt: ®önig fommt fjinäu: „2BoI)Ian, Hamlet, aüe§

äur Steife fertig, reifet glüdlidj" ufm.

SDte folgenben ©genen finb fet>r furj gufammengebrängt,

ber ®önig mirb bou Hamlet erftodjeu, unb bie bergtftete ®ö=

nigin gefteljt itjre 2)?itfd)ulb; Hamlet fdjliefet ba§ @tütf mit

ben SBorten: „Steine arme Butter! ^r, bie %t)v mit er-

blatten ©efid)tern, bon ©rftaunen gefeffelt, uml)erftet)t unb bor
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©ntfefcen über tiefen Borfall sittert, fetb 3eugen sroifcfjen mir
unb Sänemarf bon biefer fcfjaubernben Gegebenheit: 2>enn

6ucf) überlaffe id) meine @fjre unb Rechtfertigung."

2Bir laffen nun bie ©tnäelfjeiten ber Bearbeitung 8cf)rö=

berS folgen. GfS rourbe bereits mitgeteilt, ba% er unabläffig

an ifjr berbefferte; fcfjon ©cfjinf fcfjreibt in ben „2>ram. grag*

menten" (I., 166): „2)em ungeachtet mar .§err ©djröber mit

feiner Bearbeitung nodj lange nicfjt aufrieben. 2)er SfuSbrucf

fdrjien ifjm fjin unb roieber nocfj gu unbeftimmt, bunfei unb nicfjt

forreft genug. 2fudj glaubte er ©fjafefbeare nocf) 511 biet ge=

nommen gu fjaben, roaS er ifjm mit gutem gug fjätte laffen

fönnen. Grr beranftaltete eine neue Ausgabe" ufro.

SBir roiffen, roie flüchtig biefe erfte Bearbeitung roar, bie

in roeniger als bier Sßocfjen fjergeftellt rourbe, roie fefjr fie fidj

auf bie bon ^eufelb ftüfcte — ©djröber fjatte roafjrfdjeinlidj

audj barum feinen tarnen nicfjt genannt — fogar baS „bäni*

fierte" 93erfonenber3eid)niS rourbe übernommen unb blieb für

bie golge in ©eltung. £>ie Grinfdjiebfel ber £eufelbfdjen Be=

arbeitung gingen gleichfalls in bie ©djröberfdje über. 2iudj

rourbe bereits erroäfjnt, baß in biefer erften gaffung ßaerteS,

Rofenfrang, ber ©djaufbieler, gortinbraS, ber Totengräber

ufro. fefjlten; äum Xeil roerben aber einzelne ber ^aubtberfonen

nadj unb nacfj aufgenommen. Betont rourbe ferner fcfjon, bafe

bei ©djröber ber Monolog beS betenben Königs an ber falfdjcn

©teile ftefjt, biefen Segler fjaben audj bie fbäteren Bearbei=

tungen nicfjt getilgt. StlleS in allem genommen, roar mitfjin

bie e r ft e gaffung SdjröberS fidjerlidj fein gortfdjritt gegen=

über ^eufelb.

S)ie aroeite Bearbeitung teilt baS 8tüa* in 6 2ffte, bie 9Iuf»

tritte beS ßaerteS unb beS Totengräbers roerben fjergeftellt;

roaS übrigens bie ©sene beS festeren betrifft, fo roiffen roir,

bafc er fie fcfjon nacf) ber erften Sfuffüfjrung einfügte, fbäter

roieber fortliefe, ebenfo ba% bei feinem ©aftfbiel in Berlin bie

Auftritte mit ben ©cfjaufbiclern boüinfjaltlicf) aufgenommen
rourben. S)ie gebrucft borliegenben Bearbeitungen alfo geben

roorjl fein boüftänbigeS Bilb über bie Beränberungen, roelcfje

©djröber mit feiner ©inricfjtung berfcfjiebentlicfj bornafjm.

2>ie britte Bearbeitung berbefferte ben Xext mit $ilfe ber

Ueberfetiung bon (Sfcfjenburg unb fefjrte roieber äur Einteilung

in fünf Slfte jurücf.
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9Bq§ bie erfte Bearbeitung betrifft, fönnen mir un§ mit

einer flüdf)ttgen ©fiaaierung begnügen, ba fie fief) mit ben

ferjon ermähnten 2tu§nat)men faft burcf)au§ auf bic Ginricfjtung

bon #eufelb ftü&t. ®er erfte 2lft fdjlie&t, roie bort, fdjon mit ber

Streiten ©aene be§ Originals, baZ politifcbe ©cfbrätf) aber

amifdjen ©uftab unb ber SBacEje entfällt, im ©egenteil roaren

t}tcr — nad) fretlicr) anauameifelnbcn Mitteilungen £ebrtent§

— 3üge au§ ber alten £auüt= unb ©taat§aftion beibehalten.

2>er folgenbe 2lft enthält bie roeiteren ©jenen be§ erften, ift

aber, roeü rote bei ^eufelb bie Auftritte be§ 2aertc§, $o!oniu§

unb ber Ophelia fortfallen, giemlicf) furj. 2Iutf) ber britte 2Ift,

ber aroeite be§ Originals, t)ält fidj an bie Süffung £eufelb§;

mie bort ift atoar ba§ erfte ©efbräd) mit bem ©tfjaufbieler bei=

behalten, aber bie Sftebe bom raufjen $t)rrr)u§ entfällt aud) fyier,

ebenfo bic Betrachtungen £amlet§ über bie SBirfung ber Sftebe.

Sßie bei £eufelb, enbet ber 2tft mit bem Gntftfjluffe $amlet§,

burtf) baä ©djaufpiel baZ ©emiffen be§ OrjeimS aufaurütteln,

ber Monolog be§ ®önig§ aber Ijat fdjon in ben 2tnfang§f3enen

be§ 2Ifte§ feinen spiafc gefunben. 2)er bierte 2lufaug roanbelt

burd)au§ in ben ©buren bon £eufelb, nur bah £amlet£ %n--

fbraije an ©uftab bor Beginn be§> ©djaufbiel§ biel füraer

gehalten ift; in ber ©djaufbielfaene finb bie 2tleranbriner £eu=

felb§ übernommen, unb ber 2t ft fdjliefet mit ber furjen ©jene

3miftf)en £amlet unb ©uftab unb in benfelben SBorten roie bei

&eufetb. yiuti) ber lefcte Stufäug rueift nur geringe 2lo*

roeirfjungen bon ber Borlage auf; roie bort ift ber Sfteft be§

britten unb ber bierte unb fünfte 2lufaug be§ Originals in

einen 2Ift aufammengebrängt, ber bei ©djröber aber nori) me*

fentlirf) füraer ift als bei £>eufelb, ber Ijier ben ®önig£mono(og

unb einige anfdjliefeenbe ©aenen aufgenommen, ^n beiben

Bearbeitungen entfallen bie Auftritte ber roafmfinnigen

Ophelia, be§ SaerteS, £amlet§ Steife natf) ©nglanb, bie ©aene

auf bem ®ircrjt)of, ba% ßrfdjeinen gortinbraS, unb ba ßaerteä

übertäubt getilgt ift, bie Äampffaene; ben ©tfjtufe Ijat ©gröber

in ber gleiten SBeife bon £eufelb übernommen.

2Bir roenben un§ nun ausführlich ber atoeiten Bearbeitung

©djröberä zu, bie 1777 erftfjien: „£amlet, $rina bon 2)äne=

marf. ©in £rauerfpiel in jccfj§ 2Iufaügen. 3"m Befjuf be§

§amburgifaien £t)eater§"; fie mürbe aud) in @airöber§ ge*
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fammelte bramatifdje SBerfe (herausgegeben bon Grb. b. Söülom)

aufgenommen.
Sie 2tnfang§faencn bc§ erften 9ffte§ meifen nur geringe

Beränberungen auf, fie finb mie in ber früheren gafjung

ftarf gefürgt. 3m ber Sßermanblung be§ 2lfte§ roirb SaerteS

bom ®önig berabfdjiebet : „Sfteife in einer glüdlid)en

©tunbe ab, SaerteS, unb beftimme bie 3eit Seiner 216=-

mefenfjeit nad) Seinem SBtHen unb ber GrrforberniS Seiner

lobenSmürbigen 2ibfid)ten." Sie (Stelle ber 2Bielanbfd)en

Ueberfefcung: „ßieber nid)t fo naf) befreunbet unb meniger

geliebt", ifi burd) ben £e£t ©fdjenburgS erfefct: „(StmaS

meljr al§23etter unb meniger at§@olm" („@oIjn" ifi bie Raffung

@d)röber§, @fd)enburg fagt „$inb"); bie (Srmiberung £>amlet§

auf bie Sßorte ber Königin lauten: „GS ift nidjt btofe biefeS

fdjroarae SHeib, meine liebe Butter, nidjt ba§ ©ebränge einer

geroorjnrjeitSmäfeigen Urauer, nod) baZ roinbige 3iftf)en e*s

fünftelter (Seufjer, nid)t baS immer tljränenbe Sluge, nod) ba%

niebergefd)Iagene 0efid)t, nod) irgenb ein anbereS Seiten
äufeerlidjer Straurigfeit, ma§ ben magren guftanb meines §er=

jenS fidjtbar mad)t." GrS folgt Hamlets Monolog, bann treten

©uftab, 93ernfielb unb GrUrid) ein. §amlet: „. . . Su famft

bielmefjr auf meiner Butter ^odjgeit." ©uftab: „Sie 2Babr=

Jjeit 3u fagen, guter Hamlet, fie folgte fd)neH barauf." ^autlet:

„SaS mar nur lauter ^äuSlidjfeit, mein guter ©uftab" ufm.

Ser erfte 2tft fdjliefet mit ben SBorten £>amIetS: „@d)änblidje

SEaten muffen anS Sidjt fommen, menn audj ber ganse ©rbboben

über fie rjergeroälaet märe."

Sie erfte @äene beS gmeiten StfteS fbielt im ^aufe Olben*

IjolmS unb bringt baS ©efbröd) groifdben SaerteS unb ©bljetia.

SaerteS: „. . . er barf nid)t für fid) felbft roäfjlen, roie gemeine

ßeute; bie (Sidjerljeit unb baS 3Bof)I beS (Staates rubt auf

feiner SBaljI. Ueberlege alfo mot)I, toaS für ein grofe SSerluft

Seine ©rjre leiben fann, menn Su feinem Iodenben ©efang
ein su leichtgläubiges öfyr berleiljft, entmeber Su berlierft

Sein $erä, ober fein Ungeftüm fiegt über Seine ®eufd)beit"

ufm. Olbenfjolm fommt, SaerteS berabfd)iebet fid), unb £>Iben*

tjolm fragt: „SßaS fagte er benn äu Sir, Cbbelia?" £>bf)elia:

„GütroaS, baS ben ^ringen Hamlet anging."

Sie @äene berroanbelt fid) in bie Slerraffe bor bem $alaft.

Sie ^eben atoifdjen §amlet, ©uftab unb 33ernfielb bor bem
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Grrfdjcinen be§ ©eifte§ finb feljr fürs gehalten. 2>er @eift er*

fdjeint. Hamlet: „93eim Fimmel! irf) roiH ein ©efbenft au§
bem mad)en, ber mid) Iialten lx>tH 2Beg, jag id)

gef)t — $dj roiH, mit 2>ir gefjcn." ftarf) bem fursen ©efbräd)
ämifdjen bert 3urütfbteibenben @uftab unb Söernfielb ber=

roanbelt fid) bie ©senc „®ird)F)of, im ©runb bie ®ird)e." ®er
Monolog ^amlet§ nad) bem 93erfd)roinben be§ @eifte§ ift ftarf

gefügt, aud^ bie SBorte „3d)reibtafel bjer" fehlen, e§ fjeifet nur:

„Sa, 25u armer, unglütflid)er ©eift, folang ba% ©ebäd)tni§ in

biefem betäubten 9?unb (er fd)Iägt fid) auf ben ®obf) feinen

<3i£ fjaben mirb — ©einer gebenfen?" Gr§ folgt bie ©sene
3tt>ifd>en Hamlet, ©uftab unb 23ernfielb, unb ber 2lft fd)Iiefet

mit ben Sßorten £amlet§: „2)ie Seit ift au§ irjren öaigen ge=

fommen, £), unfeliger 3ufaBU bau idj geboren roerben mufjte,

fie roieber guredjt gu fe|en."

dritter Stft.

1. auftritt: $önig, Königin, ©ülbenftern unb anbere bom
föniglid)en ©efolge. 9?ebe be§ ®önig§ an ©ülbenftern, roie im
Original.

2. 2luftritt: ®önig, Königin, Olbenfjolm: „€>er)t, ba fommt
ber Strme geftürgt, nirfjt fo gefdjroinb, in einem 93ud>e Iefenb —
roie fd)roermütig er au§fiet)t. ^d) bitte, entfernt (Sud). %d)

mill ifjn anreben."

3. auftritt: garnier, Clbenfjolm: „3Ba§ lefet S&r, gnä=

bigfter £>err?" Hamlet: „SSorte, SZBorte, Sffiorte." Olbenrjolm:

,,3d) meine, roa§ ber ^nfjalt beffen fei, roa§ Sfjr left?" tarnet:

„(Salumnicn, £err, benn biefer fatirifdje S3ube ba fagt" ufm.

4. Stuftritt: Clbenfjolm gu bem eintretenben ©ülbenftern:

„Sföt \ud)t bermuttid) ben grinsen £amlet? £ier ift er." (2lb.)

2)a§ ©efbräd) 3roifd)en §amtet unb ©ülbenftern rjält fid) an

ba§ Original. $amlet: „S)er SWenfd) gefällt mir nid)t (@ül=

benftern Iädjelt), unb baZ SBeib ebenforoenig" ufm. „SBenn

ber SBinb bon 8üben bläft, fann id) einen Ralfen bon einem

®ird)iurm unterfdjeiben. @el), berlafj mid)."

5. Stuftritt: garnier, allein (Monolog, burd) ben SBegfaH

ber Säene mit ben (sdjaufbielem ftarf gefügt): „93erjüte ©idj

@ott! ßnblitf) bin id) allein. $a, ber blutige, fubblerifdje

93ube, ber gemiffenlofe, berrud)te, nid)t§roiirbige 23öferord)t!

Stßic, roa§ für eine nieberträdjtige ©ebulb fjält mid) gurüd?
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^d), ber @o$n eine§ teuren, ermorbeten 23ater§, bon £öd unb
Zimmer gur ftacfje aufgeforbert, idj foll mie eine feige Jemine
mein £er3 burcf, ©orte erleichtern, mie eine ©offenere in
^dnmbftPortc unb tfliicfje ausbrechen pfui ber iftieber-
tracfjtigfeit! @§ muß anber§ merben! — ^cf) f)ab' gehört," ufro
„.

;
,
unb ein ScFiaufbiel foü bie gatfe fein, roorin icb bct§ @e=

miffen be§ Königs fangen roiüV' (2Tb.)

6. auftritt: Königin, Clbenfjoim, Cbfielia, ©ülbenftem
Montg: „Unb Iocft (Juri) feine SKenbung" ufro. (©ütbenftern ab )'

7. auftritt: £önig, Königin, Cbfjelia, £IbenrioIm f£ä=
nigni ab.)

v

8. auftritt: £cnig, Cpr)efia, Olbenfalm: „(B ereignet ficf)
nur gar 3u oft, ba% roir mit anbäcfitigen dienen unb ber
trommften ©ebärbe an bem Teufel felbft fangen." £önig-* t)t nur gar 3u roa^r. SSa§ für einen Warfen ©eifeel=
Itretd) gibt biefe 9iebe meinem ©eroiffen."

9 Sluftritt: €pt,e(ia, Hamlet. SBir äitieren ben folgenben
^onomg, um aucf) rjier bie textlichen 2ibmeid)ungen bon ben
Ueoerferrungen SBie(anb§ unb «enburgS feftsufteüen: „Sebn
ober nicfjt lenn ba$ ift alfo bie grage. Sfi ebter bie Seele

cS
1enw/ m

?
Tf Unb Wii öe§ QK9reifenben @d&icffal3 burbet?

Ober berfen ber ficf» miber ad bie £eere be§ glenb§ ruftet unb
roiberftrebenb e§ enbigt? Sterben - ©d&Iafen, roeiter nichts
unb mit biefem ©cfilaf ben ©ram unferer Seele, bie un3änl=baren Reiben ber ^atur enbigen, bie rjier unfer ©rbtf>eil finb.^ m eine Menbung, bie mir mit STnbacfjt münden foltten- gerben, fcfjlafen — Schafen? bieHeid&t aucf, träumen. Sa
liegt 3, benn ma§ in biefem Sobesfcfjlaf für Sträume fommen
moaiten, menn mir nur bem ©eräufdr) entronnen finb, ba§ ber=
bleut ©rroagung. 2)ie§ ift bie 9tücffic^t, marum mir un§ ben
Seiben be§ Seben§ untermerfen. £enn toer ertrüge feine
©eifeeln, leine ®cf}macf,, bie Soweit be§ Hnterbrücfer§, bk
^eracbtung be§ Stoßen, bie Dualen bermorfener Siebe bie
Sogernbe @erect)tigfeit, ben llebermutF) ber ©rofcen bie 9er-
lojmung be§ Ieibenben 23erbienfte§ ber Unmürbigen; menn er
li* mit einem flemen 2tfeffercf)en in greir)eit fefcen fönnte mer
lourbe unter ber Saft eine§ fo unbeilbotlen Sebens f&mifeen
unb jammern? STber bie Stauung bon etma§ nacfi bem £ob -
fem ^eifenber fefjrt je au§ bem unbefannten Sanb gurücf" —
biefe ©tette blieb in ber 3Utffür,rung fort — „bermirrt bie

28 inö§, Hamlet. ,,
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©eclen unb bringt un§ babin, baf$ luir lieber bie Uebel leiben,

bie mir fennen, al§ gu anbern fliegen, bie mir ntct)t fennen; fo

cntnerbt ein blofecr ©ebanfe bie ©tärfe be§ natürlichen 9tb=

fd)eu§ bor ©cbmerä unb @Ienb, unb bie gröfeeften Unterließ
mungen, bie rotdrjttgften Gmtmürfe Serben burdj biefe emsige
23cirad)tung in ibrem Sauf gehemmt, unb bor ber Stuäfüljrung

gurütfgefdjretft." 3)ie ©gene mit £>bl)elia fdjlieftt fidt) an unb
enbet mit ben SBorten: „%n ein 9?onnenfIofter ger)!"

10. Stuftritt : ©btjelia, allein: „ö, roa§ für ein eble§ ®e-
müt ift bier gugrunbe gerietet" uftb.

11. Stuftritt: ®önig, £>Ibent)oIm: „. . . toenn e§ @ud) aber

nidjt entgangen ift, fo laffet bie Königin nad) ber ®omöbie in

einer gebeimen Unterrebung einen SBerfud) madjen, bie Urfadje

feinet @ram§ bon ibm ju erfabren; lafjt fie mit ber &pvaä)e

gerabe gegen ibn berau§geben, unb id) toiH mid) an einen Ort
fteHen, mo idj atle§, toa§ fie miteinanber reben, Ijören

fann" ufro.

12. auftritt: Monolog be§ ®önig§.

13. Stuftritt : Hamlet binter bem betenben ®önig.

Vierter Stft: ßin ©aal gum ©djaufbiel eingerichtet.

1. Stuftritt: Hamlet, ©uftab, ein ©djaufbieler. Sftebe an
tljn giemlid) ungefürst.

2. Stuftritt: Hamlet, @uftab, Stnfbradje an biefen faft gang.

3. Stuftritt: Vorige, Königin, Olbentjolm, ©ülbenftern,

Jpofleute, Söebiente.

4. Stuftritt: Sftufif, Pantomime: „(Sin &ergog unb eine

^er^ogin, mit fronen auf ben Häuptern, treten fet)r ttebreid)

miteinanber auf, bie ^peraogin umarmt iljn unb er fie, fie fniet

nieber er bebt fie auf, unb neigt feinen ®obf an ibren $al§;

er legt fid) auf eine Sölumenbanf bin, fie fiebt, bafj er ein=

gefd)Iafen ift, unb berläfet ibn. ©arauf fommt ein ®erl b,er=

bor, nimmt bie ®rone toeg, füfet fie, fdjüttet bem $ergog ©ift

tn§ Obr unb gebt ab. ©ie ^ergogin fommt jurürf, unb ba fie

ben §ersog tot finbet, gebärbet fie fidj gang fläglid). 2>er SSer=

gifter fommt mit ätoei ober brei ©tummen roieber, unb fteKt

fidj, al§ ob er mit it)r jammere; ber ßeidjnam roirb toeg=

getragen, ber SSergifter bnt)lt bierauf um bie ^erjogin unb
bietet iljr ©efdjenfe an; fie fd)eint eine 3eitlang untoiüig unb

unfdjlüfftg, bodj anlegt nimmt fie feine ßiebe an, unb fie geljen
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^ufammen ob." (3tu§ ber £eufetbfd)en Bearbeitung übernom*

men.) Obtjetia: „2Ba§ foü ba§ bebeuten?" $amtet: „$ofc

«Stern, Fräulein, e§ bebeutet Unheil."

5. auftritt: 2)a§ ©djaufbiel. &amtet§ gmifdjenrebe

„that's wormwood" i ft I)ier mit „Sßurmfamen, Sßurmfamen"
übertragen.

6. auftritt: Hamlet, ©uftab.

7. Sluftritt: ©ülbenftern mit ber Reibung, bie Königin

motte Hamlet f^recrjen, tarntet ergreift bie glöte: „. . . fo tonnt

%Ijr bodj nidjt auf mir fielen, ©rufe (Sud) ©ott! ÜD?ein £err."

(©ülbenftern ab.)

8. Stuftritt: Olbentjotm: „©näbiger £err, bie Königin

möd)te gern mit @ud) fbrecfjen."

9. Stuftritt: Hamlet, allein: ,,©o unbarmfjeraig idj mit

meinen Sßorten berfarjren roerbe, fo fern fei e§" ufro.

10. Stuftritt: Kabinett be§ ®önig§. £)Ibent)oIm Königin,

bann Hamlet, ©ie ©gene fcfjliefet mit Hamlets? üffiorten: „%n ber

ÜCat, biefer getjeime dlat, ber in feinem Seben ein alberner, blau=

berufter 33ube mar, ift nun auf einmal gefegt unb berfd)roiegen

geroorben. ®ommt t)er, mir motten Grudj an £)rt unb ©teile

bringen. ®ute 9?ad)t, Butter." (©el)t ab unb fd)Iebbt £)lbem

tjotm nadj fid).)

fünfter Slft.

1. Stuftritt: Königin, ©ülbenftern, ®önig: ©ertrube, @er=

trübe, biefe ©eufger finb bor ^ntjatt fdjroer, id) mufe burd)au§

ifjre S3ebeutung berfteljen. SBo ift ©uer ©otjn? 2ßa§ mad)t er?"

Königin: , gierjt ben SDegen, ruft: eine 2ftau§ unb erfttdtjt

in biefer Gtnbübung bcn ungelegenen alten 3Wann." $önig:

„S&eldj ein Unfall, ©o mürbe e§ mir ergangen fein, roenn idj

an be§ alten 2ftanne§ $Iafc gemefen märe. (3ur Königin):

(Sure Stugen berbunfetn fid), Sför fjabt einige Slugenblide ©djtaf

nötig." Königin: „©djtafen, fdjlafen, id) moüT, id) tonnte e§

nod) einmal in biefem ßeben." (Slb.)

2. Stuftritt: ©ülbenftern, ®önig: „. . . . roie geuer raft

e§ in meinem Blut, er mufe nad) (Snglanb, bort fterben, aud)

muft ber ®örber aufgefunben unb in alter ©title begraben roer=

ben." (Beibe ab.)

3. Stuftritt: ©uftab, Hamlet: Mein ©uftab, feinen

Stugenblid länger! £a, bie unenblidje ©aumfetigfeit!" (Studj
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eineg ber @infd)iebfel #eufelb§.) „2öa§ ift ein Hftann, roenn

aHe§, roa§ er mit fetner 3eit geminnt, @ffen unb @d)Iafen ift!?

©in Xier, nidjtS 93effere§. £), geroife, er, ber un§ mit einer

2>enfung§art erfdjuf, bie in einem fo weiten Umfrei§ surüdf

unb bor fid) fiefyt, gab un§ biefe§ Vermögen, biefe gottäf)nIid)e

Vernunft nid)t, um fie ungebraudjt roften ju laffen. 33ßie benn?

Sft e§ tierifdje unad)tfamfeit ober finb e§ SBebenflidjfeiten?

Sft e§ eine fo genaue ©rroägung be§ 3tu§gang§, ein ©ebanfe,

ber, roenn er geteilt roirb, nur ein Seil 2ßei§I)eit unb ©rei*

biertel bon einer feigen ättemme in fidt} bat? 3öa§ ift bie Ur«

fadje, bofe id) nod) lebe unb bon biefer ©adje al§ fotcfje rebe,

bie erft nod) gefdjeljen foHe, ba id) bod) Urfadje, SBiUen, 3Ser=

mögen unb Drittel babe, fie au§3ufüt)ren? 2Ba§ fteb id) benn,

ba id) einen ermorbeten SSater unb eine entehrte Butter bähe?

O, meine ©elee, fo lafe bann, bon biefem Slugenblitf an, beine

©ebanfen blutig fein, ober t)öre auf au benfen. £a, man
Fommt."

4. Stuftritt; ©ülbenftern fommt I)inau: „Sßo t)abt %br
$oIoniu§?" „ . . . fetyt ^fjr mid) für einen ©djroamm an?"

Hamlet: „%a, ^r feib ein ©djroamm, ber be§ ®önig§ S3Iicfe,

dienen, SBinfe au§faugt."

5. auftritt: Vorige, ®önig: „äöo ift $oIontu§?" $am=
let: „%d) miH midi jur Steife fertig madjen." (3Kit ©uftab ab.)

6. auftritt: ®önig, allein: „Unb ©nglanb gilt bir" ufro.

7. auftritt: Königin, Sernfielb, ®önig: ,,$d) roiE fie ntct)t

fbred>en, Söernfielb. (Sie ift aufeer fid), in ber £at, ü)r Buftanb

berbient SWitleib."

8. Stuftritt: Cbljelia, SSorige. (2)iefe Sgene ift ftarf ge-

fügt.)

9. Stuftritt: ®önig, Königin.

10. Stuftritt: ©ülbenftern fommt &in8u: „®a§ SSolf ruft

laut: Saerte§ roerbe ®önig!"

11. auftritt: ßaerteg mit ©olbaten.

12. Stuftritt: öbtjelia (aud) biefe ©äene, bodj geringer alä

bie borige, gefügt.)

14. Stuftritt: ©ülbenftern, bann bie Königin.

®önig: „Sa^t mid) @udj jefct bie SSeranlaffung be§ 3Worbe§

erjagen unb @udj überjeugen, bafc id) feinen Seit baran fyabe."

14. Sluftritt: ©ülbenftern, bann bie Königin,
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Softer Sfft.

1. auftritt : Totengräber.

2. Sfuftritt: §amler, ©uftab.

3. STuftritt : Vorige, @ülbenftern: ,Mit bem größten Cr»

ftaunen finbe idj Gud) F)ier! SfIIe§ Jit ©urer Sfbreife ift in S3e=

reitfefjaft. 2)er ®önig erroartet Crud) unb roünfdjt, beim Sfb=

fd)iebsfuffe Gcutf) gugleicr) mit bem eblen ßaertes ausauföfjnen."

Hamlet: „Sauft unb fagt bem ®önig ins Cf)r, bafi idj bei inm

fein roerbe."

4. Sfuftritt : ©uftab, tarntet: „©uftab, bu fannft bir nietjt

borfteßen", ufro.

5. STuftritt: $alaft bes Königs. £önig, Saertes: „Sic

23eroeife reben, 23erberben über it)n." ®önig: „ßs foll ifjn in

biefer Stunbe ereilen." ßaertes: „StacEje, ®önig, Sftadje."

6. Sfuftritt: Reibung ©ülbenfterns, ^ring Hamlet fommt.
7. Sfuftritt: tarntet, Sßorige. Röntg: „@efj, mein teurer

garnier, bein Säjiff liegt fertig, bies auf beine @efunbf)eit."

8. Sfuftritt: Königin fommt erft jetst f)insu; ergreift ben

Sedjer unb trinft. Königin: ,,^>ört Gure fterbenbe Königin!

%m Xob ift 33Bat)rr)eit. Gr mar ein 2>?örber, Suer ®önig, er ber=

giftete meinen ©emafjl. Unb biefe, (Sure Königin — , o, baß
meine 3u^ge mein Sfnfläger roerben muß, roiüigte in ben Wlovb

(es bonnert, ftc fällt in einen Steffel, bie Umftefjenben beben

berfteinert gurütf.)" Hamlet: „2er Fimmel befräftigt if)re

äöorte." (Sülbenftern: „SSerffucrjt fei bann bies Sdjroert unb
bie $anb, bie es roieber ergreift (roirft es bon fief))." Königin:

„£>, roie fürdjterlidj, mie fdjredlid) ift bas ©erid)t über mir!

Hamlet, beweib, mir! Shtr eine einjige Umarmung, Hamlet."

£am(et: „2>h:tter, berföfjnt Gud) mit bem Fimmel." Königin:

„£), mein 2ofjn, mein SBerbredjen ftöjjt mtdj bon beinern fersen,

£), roie grimmig, grimmiger als bas ©ift, roütet bas Safter in

meiner ©eele. SSerjeifj mir, tarntet! Sßerseifjt mir £änen! ßaftt

mirf) (Suren gtueb, nid)t mit ins ©rab nehmen. Guer ftönig ift

gerädjt. tarntet, mein Sofjn, ber £>immet erbarme fid) meiner

(fie ftredt bie Sfrme gegen Hamlet, finft aber im Sfugenbtitf,

als fid) biefer gu ifjr neigt)." ßaertes: „2er £immet ift ge=

red)t! SBeräeifjt mir, foniglidjer £err! ^d) fjab' Xeil an biefer

Sfbfdjeulicfjfeit, roeil biefe SÖosbeit meine Sinne berblenbet

fjatte. deines Katers Hob fomme nicfjt über (Sud), nod) (Surer
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SWutter Stob über mid)." Hamlet (brüdt Ü)tn bie $anb):
„ßaerte§, meine arme ütfutter! ^r, bie ^tjr" ufm. (bie

©djlufemorte mie bei ^eufelb.)

$m toefentlidjen ftüfct fidE) auä) biefe streite Bearbeitung
auf bie $cufelb§, nur ba% ©gröber fyier bie ©jenen bc§ ßaer=

te§ aufgenommen, bie großen ßücfen in ben ©djlufeaften be»

fertigte unb bie 2Baf)nfinn§f3enen £)bl)elien§ einfügte. ®a=
gegen fehlen trofc ber fed)§ 2lfte bie mid)tige Begräbniäfjene
unb bie Auftritte mit 8ortinbra§; beibehalten finb aber bie

meiften Grinfdnebfel ber SBiener Einrichtung, bie ©teilen, mcld)e

bie @ett>iffen§qualen ber Königin betreffen, bie Slenberungen

im ©cfbräd) be§ $önig§ mit ©ülbenftern ufm.

£>ie britte Bearbeitung ©djröber§ (im brüten Band feiner

„Hamburger Sweater") erfd)ien 1778, unb mürbe baZ ©tüd in

biefer Raffung am 20. gebruar 1778 gezielt, ©gröber er=

Härte in bem Bormort, bah er bie Mängel ber früheren Be=
arbeitungen hiermit gu befeitigen n)ünfd)e, ba er erfannte, bafj

er ©fyafefbeare „ju oie! genommen fyabe" unb bafc ber ©ialog

oft fteif unb unberftänblid) fei. S)ie ^paubtberänberung ift bie

Sftütffefyr äur Einteilung in fünf 2lfte, bie Stotengräberfgene

entfällt neuerbing§, ber Xejt erfdjeint btelfad) an ber $anb
ber @fd)€nburgfdjen Heberfejmng rebigiert, aber ber föönig§=

monolog bleibt unentroegt an ber falfd)en ©teile, ebenfo ift ber

SBiener ©dtfufe beibehalten. S)en britten Slufgug läfet ©d)rö=

ber nidjt mit ®önig unb ©ülbenftern beginnen, fonbern, mie
aud) fdjon bei ^eufelb, mit £>bt)elia unb ©Ibenfyolm, mogegen
bie anbern ©jenen fid) erft bem Bericht £)Ibenf)oIm§ am
ftfjliefeen. Sind) entfällt im 7. auftritt bie furge ©jene amifd)en

®önig, Königin unb £)bt)elia. SBa§ bie SSeränberungen in

ber Slfteinteilung anbelangt, fo fügte ©djröber ber ©jene
£amlet§ mit ber Butter, bie in ber feiten Bearbeitung ben

trierten Slufgug fd)Iieftt, nod) einen furjen Monolog ber ®ö=

nigin unb bie folgenben Auftritte an, bi§ mit bem ©ebot be§

.^önig§, bie Seiche £>Ibenf)oIm§ ju begraben , ber Borljang fällt.

2töe§ übrige füllt bann mit einigen Slenberungen ben fünften

2lft au§. S)ie Reibung bom Stöbe £)bt)elien§ teilt er mieber

ber Königin au, anftatt ©ülbenftcrn. darauf folgt bie meitere

SSerabrebung ämifdjen bem ®önig unb Saerte§. fieserer min
feine ?ftad)e fogleid) nehmen, ber ®önig ge^t barauf ein, Hamlet
mirb in Mrjc burd) ©ülbenftern benad)rid)tigt, ber ®önig
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roünfdje if)n bor feiner 2Ibreife mit ßaerte§ au&3uföfjncn, unb

mit beut Sprung über Die Xotengräberf3cne roirb bann fogleid)

ber Scfjtuft nad) ber früheren Aufgabe angefügt mit geringen

Slbmeidjungen im ©iatog.

Um d)ronotogifd) boräugetjen, fommen mir jefct ju jener

SBiener Bearbeitung, bon ber im jmeiten 2fbfct)nitt bie dlebe

mar: „garnier, ^ring bon ©änemarf", Xrauerfbiel in 5 Stuf*

3Ügen, SBien bei §. Babt. 2BaHi§t)aufer, aufgeführt im f. f. £of=

ttjeater, ofjne Angabe eine§ Autor§. 2>ic Bearbeitung felbft ift

eine Variante £eufeIb=Sdiröber, aber baZ \ett in ber f. f. <!pof=

biblitotljef befinbtidje Soufflierbud) barum intereffant, metl

biete (Stellen nad) ber Sdjlegetfdjen Uebertragung auf Rapier*

ftreifen eingeftebt finb unb bon einjelnen ©arfteUern gefbrodjen

mürben. @§ liegt t)ier fomit ein autfjentifd)e§ ©ofument auZ

ber Uebergang§beriobe DOr; trofc ber Berliner Aufführung bon

1799 erfämbfte fidrj, mie mir miffen, bie Criginatbidjtung erft

nad) unb nad) ifjren ^Slaö.

2)ie Stellen £>amlet§ im erften Aft: „ctroas mefjr al£

Bater, meniger al§ Sotm," „nidjt ba§>, gnäbiger £>err, id) bin

bielmetjr subiet in ber Sonne", „ja, Sftutter! e§ ift baZ aEge=

meine Sdjidfal" finb burdj ben Stert Sd)Iegcl§ erfett, ferner
nad) ©ableget: „Sdjeint, gnäbige grau, nein, ift, mir gilt fein

fdjeint. üftidjt blofe mein büfterer Hantel" ufm. Sbenfo ber

Monolog: „£>, fdjmölse" ufm. ©er Stft fdjlicfet mie bei §eu=

felb, aber im Driginaltert: „üffiär nur bie SRadjt erft ba, bi§

babjn rubjg, Seele" ufm.

©er aroeite Aft beginnt mit ben uuberänberten Auftritten

bon ßaerte§, Clbenfjolm unb Cbfjetia, bann folgt bie Sjene
auf ber ^erraffe; ber Anruf £amtet§: „Gmget unb Boten ©ot=

te§" ufm. ift nad) Stieget eingeftebt, bie Sjene berroanbelt fid)

in ben ®ird)fjof, unb ber 2J?onotog ."pamfetS nad) bemBerfdjroim
ben be§ @eifte§ lautet: „O, bu gange§ £eer be§ 3?immel§! £),

@rbe, unb roa§ nod) metjr! Sott id) bie ^öEe anrufen . . .?

Unb bein Befetjl allein fotl ben gangen fftaum be§ @ef)irne§

auffüllen. £a, beim £immet! ©, abfd)eutidje§ SBeib! £),

Böfemidjt, tädjetnber Böfemidjt! — Steine Sdjreibtafel fjer —
id) roiC nieberfdjreiben, man fann tädjeln unb immer tädjetn

unb bodj ein Böfemicrjt febn." S)ie Sd)tuB3eiten aber finb mie*

ber in ber Raffung Sdjtegels: „2>ie Seit ift aus ben 3atgen,

Sdjmadj, @ram" ufm., nlfo fd)on bamals rebigiert.
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1>er brittc Sflft beginnt ioie bei £cufelb mit ber ©jene
amifdjen Ophelia unb £IbenF)oIm: „2Ba* ift bir, Ophelia, ct>

bole bid)." C^elia : ,,3Itf), Iiebfter £atcr, id) bin fo erfdjrecft."

Sn ber stoeiten Sjene gmifdien $önig unb Clbenbolm ift bei-

gebe be§ lefeteren folgenbeS hinzugefügt: „Gfrlaubt mir, 31t

reben, mein Söntg unb meine Königin, meitläufig auZ--

einanberäufe^en, ma§ 2^ajeftät unb ttm§ «Bfltdjt ift, marurn
•tag Xag, unb bie 9?ad)t 9lad>t, unb bic 3eit 3ett ift" ufro.

„2!iefe§ Gffect§ ober richtiger Tefccts" bis „an ben ^immcl."
„3Tbgott meiner Seele ber reifcerfüflteftcn Dbr^elia. 9tei^ ift ein

abgcfdjmatfter Slusbrud, aber er fennt ifyn nidjt beffer" ufto.

Sie weitere S^enenfolge ift mie bei £eufclb, ber Sdiaufpicler

tritt nidjt auf, ber (gefügte) Monolog ift mieber in ber Sdjle=

gelftfjen gaffung; bei £eufelb fabliefet ber 2tft, E)ier bermanbelt

firf) bie Ssene, ber Monolog „Sein ober DJiditfein" ift mieber

SdjtegelS, bie folgenbe Ssene mit Dbbelia 2BieIanb§ Ueber-

fefcung. Ser 2lft {abliefet nad) Sdjröber§ Vorgang mit bem
ftöntgsmonolog. £in3ugefügt unb eingeflebt ift an biefer

stelle bie Sftebe £>amlet§, bjer mieber im SBielanbfdjen £crt:

,,^e^t fönnt* idi's am füglicfjftcn tljun, jefct, ba er betet, unb

fefet roiU idj'S rfjun — fo fäfjrt er bod) gen Fimmel Unb ba$

foH meine Sftadje fenn?" . . . „hinein, bu Sd)tDert, bu bift 3U

einer fdjredtidjeren Stunbe beftimmt! SSenn er fdjläft, ober

im 2fu§brud) be§ 3ornes, menn er fbtelt, flud)t, ober fonft ma§
tbut, ba$ fein hoffen ber Seligfeit übrig läfet, bann ftofe' tfjn

nieber, bah et feine Seine gen Simmct ftrede, inbem feine

fdjtuarse Seele gur £ötte fäbrt." %n ber Bearbeitung fclbft

fcbjt biefe 9tebe.

2er bierte 2tft enthält in ber erften Ssene gmar bie Unter=

rebung mit bem Sdjaufbieler, ift aber ftarf gefügt. Ssene 2,

£lbenf)oIm, Hamlet: „9fam, mein £>crr, miH ber Sönig baZ

Stüd rjören?" Sgcne 3, £>amlet, ©uftab. Sgene 4, Sönig ufm.

S3ene 5, baZ Sd>aufbiel (in Sfleranbrinern) obne bortjergebenbe

Pantomime (ftatt „SSurmfamcn" beifet e§ Oier „SBermutt)),

Sgene 6, ©uftab, Hamlet: „ . . . id) fd)tt)örc £aufenbe auf ba$

2Bort be§ ©eiftes"; Ssene 7, öülbenftern, -gamlet; Sgene 8,

CIbenI)oIm gu ben Vorigen, bann ber Monolog: ,,^e^t ift bie

roaljre Sbüfegeit ber 9£ad)t" ufm. toieber in Sd)IegeI§ Ueber=

tragung. SSermanblung. hierauf bie Unterrebung ^amletS
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mit bei* Stfutter, mit meldjer ber 2lft aber nidjt fdjliefet, erft

fommt ber ®önig, bann nod) ©ülbenftern I)inau.

fünfter 9Kt. ©aene 1 : @mftab, Hamlet, beffen lange 9tebe

geftrid)en. 2. ©aene: Hamlet, ®önig: „3ßo ift £)lben=

botm . . . .? ©aene 3: ®önig allein: „Unb (Snglanb" ufm.

©jene 4: $önig, Königin, Bernfielb; ©aene 5: Obljelia

fommt l)inau. ©aene 6: Zottig, Königin, ©aene 7: ®önig,

©ülbenftern. ©aene 8: ßaerteS fommt bjnau, bann in ©aene 9,

£>pfyüa (ameite SBa&nfimtSfoene). ©aene 10: ®önig, ßaerte§.

©aene 11: ©ülbenftern (mit ber äftelbung bon £bt)elien§ ü£ob).

3sjne !2- Peinig. ßaertcS (Ueberrebtmg). ©aene 13: Hamlet,

(&uftab, ©ülbenftern (©inlabung awm ®ampfipiel). ©aene 14:

Hamlet, ©uflab. ©aene 15: ®önig ufm., $ambf, @nbe mie

bei ^eufelb unb ©gröber.

(i§ murte fdjon im ameiten Stbfdrjnttt fyerborgeljoben, bafc

biefe Ijier im ©oufftierbudj an ben beaeidjneten ©teilen einge=

Hebte Uebcrfefcung ©djlegelä nur bon einem einaelnen 2>ar=

[teuer beimißt tourbe, anbcre fbrad)en mieber burd)au§ ben alten

£ert. ©o muBte 9lnfd)ü^, mie er in feinen ©rinuerungen be=

rietet, bei feinem ®aftfbiel in SSien, 1820, bie 9tolte mieber

nadj ©djröber umlernen, %n Breslau mürbe nod) 1819 eine

Stfifdjung gefbielt, man fügte ber ©d)röberfd)en Bearbeitung

einige ©aenen nadj ©d)legcl§ Iteberfetmng ein, aber otjne ben

tragifdjen 2lu§gatug bc§ Originals. (@d)lefinger, ©efdj. be§

Bre§I. %f)., ©. 146.)

3u ben eigentlichen Bearbeitungen ber ©d)tegelfd)cn

Ueberfefcung übergeljenb, bermeifen mir, ma§ bie Sluffüfjrung

in Berlin 1799 betrifft, auf bie fd)on gebradjten Mitteilungen;

im Original liegt bie ©inridjtung nid)t bor, ba ba§ Bud), mie

fdjon oben ermähnt, beim Branbe be§ ©djaufbiell)aufe§ in--

grunbe ging. 2>a§ gleidje gilt bon ber ©inridjtung @oetl)e§ in

S&eimar, ba bei bem bortigen Branb im ^atjre 1824 aud) bie

Bibliotb^ef bernidjtet mürbe. Bon ^ntereffe ift barum bie Be=

arbeitung bon Sfuguft SHingemann (1815 in Braunfdjmeig auf=

geführt), meldje ben bon ©oetfje im Söilljetm SWeifter gegebenen

Anregungen folgt unb bie in bie bramatifdjen SBerfe klinge-

mann§ (erfdjienen bei ßeopolb ©runb, SBien 1821) aufge=

nommen ift.

£n ber Borrebe äußert fid) ßltngemann fotgeubermafjen:

„. . . Sßenn man fid) nun l)icr unb ba aud) mirffidje Bormitrfe bar=
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über madjte uub auf ber Berliner 23üf)ne ben 93erfud) roagte,

ben Hamlet nad) ber ©djlegelfdjen Iteberfefcung in feiner ur=

urfprünglicrjen Sonn aufaufüf)ren, fo fdjeinen bod) biefe 33er=

fnd)e infofern mifelungen au fein, al§ man balb barauf aud)

bort roieber au ber alten ©d)röberfd)en Bearbeitung awrüd=

ferjrtc. ©oetrje fd)Iug bie ©runblinien einer neuen Bearbei*

tnng bor, unb ber bamalige Sftegiffeur ber 2tfagbeburger Büljne,

£>err 5- ß- ©djmibt, liefe bei ber SDarftcIIung be§ Hamlet
mandjc§ fefjr 3roetfmäfeige§ in biefer 9h'idfid)t au§füfjren."

(8iel)e nädjften Slbfdjnitt.) „@§ beburfte nur geringer 2lb-

änberungen, biefe betreffen blofe einige unnötige 2BeitIäufig=

feiten gegen ba$ (Jnbe f)in, unb bo§ ©efecfjt annfdjen Hamlet
unb £aerte§, roeld)e§ feine§roeg§ nebenher gehalten roirb, fon=

bern auf eine ritterliche äßeife. Uebrigen§ machte id) mir beb

biefer neuen Bearbeitung bie (Sntrjaltfantfeit awr f)öd)ften 33e=

bingung, ba e§ mir bor StIIem au tfjun mar, @r>afefbeare ber

beutfd)en Büljne au überliefern, üftur im legten 2lft, mo mir

(Srjafefbeare in ber Sfiat bjn unb roieber an feinem Sffierfe ba%

^ntereffe berloren a" fjaben fdjeint, bemühte id) mid), ba§>

@anae merjr bramatifd) a« concentriren, inbem id) bie auni

Ueberflufe roieberrjolten Spielereien $amlet§ mit bem Höfling

au§merate unb bon bem Begräbnife Öbl)clien§ an bie ©iftion

in ber SBürbe be§ boetifdjen 9U)btI)mu§ fortfdjreiten liefe; im
llebrigen ift bie Sdjlegel'fcfje 2>iftion beibehalten. gortiubra§

mufetc ber neuen Einlage gemäfe fortfallen, ba% ©auae in fed)ä

9lfte eingeteilt werben."

Grrfter 2lft. £>ie ©ingangäfaene auf ber ^erraffe ift aiem=

lid) ungeftridjen, roeift aber in ben Sieben ^oratio§ toefentlicrje

Beränberungen auf, al§ ßlingemann nad) ber Anregung
@oetfje§ bie Inftortfdjen Borau§fefcungen geänbert Fjat; bann
berroanbelt fidt) bie ©gene in ba§> @taat§3immer. 2ftit ben

Sorten „. . . muffen fid) berraten", fdjliefet ber Slft.

groeiter 3Iufaug. Sie ©aenen aroifcfjen £aerte§, $oloniu§

unb Cbfjelia, bann bie mit bem @eift auf bcr ^erraffe: „e§

fteigt jebe§mal eine blaue flamme au* bem Boben, roo ber

@eift gefbroerjen."

dritter 9lufaug, beginnt, ber alten (Einteilung folgenb, mit

bem Slnfang be§ ameiten, aber aud) I)ier glcirf) mit bcr (Biene

$oIonin§=£>bI)eIia; ber auftritt mit ben ©cfanbten fällt fort,
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im übrigen aber folgt, mit geringen Slustaffungen, bie 23ear»

beitung bem Original, aud) in betreff ber ©jene mit ben

©djaufbielern, unb fcfiliefet mit bem 2J?onoIog £amfet3.

Sen öierten STufgug eröffnet bie erfte ©jene be§ britten:

„Unb locft irjm feine SBenbung be3 ©efpräd)§" ufro. unb ber=

läuft roie im Original. 2In ber gleiten Stelle fefct ber ©jenen«
roedjfel ein, aud) bie folgenben Auftritte, ebenfo baZ ©djaufbiel

finb unöeränbert unb roeifen nur, roie aud) anbere ©teilen,

ftarfe ftürgungen auf; bod) finbet fid) in ber 3?ebe ^oratioS

roieber eine SBariante in obgebadjtem Sinne. Sie 3^er=

roanblung fdjließt mit „ . . . nie roiüige brein, fie ju

berfiegeln, ©eele." hierauf folgt bie ©jene in ber ©alerie,

bie STuftritte mit ©ülbenftern, SRofenfranj unb ^olo*

mu3 finb beibehalten, bann folgt baZ Qtebet be§ ®önig§
unb bie 9?ebe £amlet§ roie im Original, %m nädjften Sluftriit,

ber im ©emaef) ber Butter fbielt, ift eine breite fjenifdje 2tn*

merfung: „3u berjben ©eiten ber 3£f)ür rjängen bie lebend

großen Qtemälbe be§ berftorbenen unb jetzigen Königs in ganger

Qteftalt, benbe in ber Reibung, roie fie im ©tüa* felbft auf»

treten. £a3 93ilb be§ alten £>amlet ift gerabe in ber Stellung

bargeftellt, roie ber (Seift nad)f)er neben ber Xrjür im $inau§=

fdjreiten erfcfjerjnt, unb in ©eftalt feitroärt§ aufgefaßt, mit über

bie ©djulter äurürfgeroanbtem 21ntli&." 2Iud) tjter ift bie furje

©jene mit $o(oniu§ beibehalten, unb ber 2Ift fdjlieftt roie im
Original (3. Stufa.) mit ben SBorten: „$ommt, $err, id) muß
mit (Sud) ein Qnbz matf)en. ©ute Sfcadjt, Mutter) (3113

Hamlet fid) anfd)irft, ben 93oIoniu§ fortzutragen, fällt ber 93or=

fang.)

SDct fünfte Slufjug beginnt mit ben SBorten £amlet§:
„üftodj immer gögere id)." Saran fdjliefet fid) auZ bem Monolog
(Original 2fft 4, ©jene 4) bie ©teile: „2Ba§ ift ber üßenfd),

menn feiner 3eit ©eroinn" ufro. hierauf treten Sftofenfrans

unb ©ülbenftern ein (Original 4. 2tft, ©jene 2), bann ber

®önig: „SBo ift ^olonius?" Sern &önig§monoIog folgt fein

SBedjfel be§ ©d)aublatse§, Ophelia fommt fjinju, unb bie TleU
bung bon ber SInfunft be§ 2aerte§ unb bem StbfaH be§ 2SoIfe3

bringt Söernarbo. 9£adj bem Stuftritt be§ ßaerte§ unb bem
roeiteren ber Obrjelia fpridjt ber $önig: „%rjr anbern ger)t ju=

rüd", unb bleibt mit 2aerte3 allein; rjier ift bie 7. ©jene
be3 4. 2(rte3 au§ bem Original (berfurjt) eingefdjaltet. Söer
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9(ft fdjltefet mit bem auftritt ber Königin unb ter Reibung
bon öbljelienä %ob.

2>ie ^auptfä(f)Iicf)ftcn Sßcränberungeu im 23ergleid) 3um
Criginal bringt ber fünfte, in ber Bearbeitung ber fedjfte 8tft.

SJiefer beginnt mit ber Xotengrnberfäcne im 8d)legelftf)en

^rofatejt, baran fdjltefet fitf) ba§ — inljalttidj jum SBcil anber§
gehaltene — ©efbrätf) £amlet§ mit ^oratio, bann erfd)etnt ber

fieidienjug, bon Gfyören begleitet.

Gljor ber 2ftäbtf)en:

„Zimmer fenrft Xu r,u um uneber,

2ftit 2>ir fterben nnferc Cieber

Unb ber £ain ift ob unb leer."

(£r)or ber Jünglinge:

„Stob ftreift ab bie ßebenäbliite,

SDie noef) frfjön am 3Worgen glüfyte,

@d)aut baZ Slbenbrot nidit mebr."

Stoau fprirfit ber Söntg:
„£)ie§ @rab foH ein lebenbig Xenfmal t)aben,

Söalb roerben mir ber 9hil)e ©tunben fefyen,

@o lang mufe alle? in ©ebulb geftfjeljen."

hierauf berroanbett fitf) bie ©jene in bie ©aterie. Sfofenfrans

unb ©ülbenftern treten auf.

Stofenfrcms: „<5eib %f)r bereit gur Steife, ©ülbenftern?"

S)amit ift nid)t bie Sfteife natf) Gntglanb, fonbern, ben ber=

änberten r>iftorifcr)en 2?orau§fefeungen gemäß, bie natf) -iftor*

megen gemeint.

©ülbenftern: „9ßer roeift, ob fitf) ber SBinb ntdfjt mieber breljt?"

Sftofenfrana: „SSte meint §fir ba$?"

©ülbenftern: „@§ gibt ber SBinbe biele, 511 SBaffer unb gu

öanb."

9tofenfranä: „©eutlitfjer."

(Sütbenftern: „2ßa§ fümmert's un§, toir merben'ä ftfjon äu=

gleirf)

erfahren mit bm gatjnen auf b^n türmen.
gür§ erfte gilt'§ bas ^ubelfeft gum 2lbftf)ieb,

Xev grofee Sftüftfaal ift bagu gefdnnütft,

Unb bie 9tabbiere liegen autf) gur ©teile."

ööeibe ab.)
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^oratio unb £amlet traten auf. ^autlet fbridjt bie ©teile au§

bem Original: „^a, idj bin fefjr befümmert" ufm. ^Darauf

antwortet ^oratio:

„Stenft an baZ -ftädjfte jetrt, mein ebler ^ring!

@d)on fdjlnellt ber SBinb bie 8egel unfrer glotte,

2>er 2Tbfcr)ieb naf)t."

#amlet: „S)ie 3nnfd)enaeit i|"t mein,

2Ber roeift, momit bie nädjfte @tunbe fcfjroanger.

©in ÜD?enfd)enIeben ift, alä gärjlt man ein§."

^oratio: „ßafet länger nidjt ben 3ufaH für ©ud) t)anbeln,

©ntfdjloffentjeit mufe ©ure Sofung fein,

9?ormegen§ Suft roirb ©ure Gräfte ftätjlen,

ättein SSater ftel)t für ©nd) mit S3Iut unb Seien,

Sßenn ^rjr bie fdjmarje Untat it)m entbedt,

Unb mit bem Speere fefjren mir gurütf,

3>en 3)ceud)eImorb gur 9ted)enfd)aft ju sieben,

Unb ©uer 9?ed)t auf 2>änemarf rüdäuforbern."

#amlet: „§urra, gu ©djiffe benn!"

Sftofenfrang bringt ftatt £5§rir" bie Reibung.

Hamlet: „§n SBereitfcfatft fein ift aHe§.

9Jur in SBerettfdjaft muffen mir un§ fjalten,

®ie SEßelt regieren bunfle ©emalten,

2)a niemanb ba%, mobon er fdjeibet, fennt,

2ßa§ fommt barauf an, 06 man fid) früher

trennt."

SBerroanblung : ©rofeer, au ben O^djtfbielen eingerichteter

Sftüftfaal. %m ^intergrunbe ber rjorje ©obbeltljron. 2H§ bie

©arbine aufgebt, ertönt ein furger bänifdjer SWarfcr), mä!)=

renbbeffen 23ernarbo mit gesogenem SDegen al§ $ambfrid)ter

eintritt.

$ier nimmt bie Bearbeitung mieber ben originalen Sejt

auf, bi§ gum ©nbe be§ ®ambfe§: „ßaerte§ bertounbet ben $am=
let, 23erjben fallen bie Sftabbiere au§ ben §änben, bcrroedjfeln

fie in ber £i£e beim 3Tufr)eben, bod) fo, bah e§ bem Bufdjauer

möglid>ft anfdjaulid) mirb."

@ülbenftern: „(Sie roedjfelten in blinber 2ßut bie klingen."

Hamlet: „£rinf biefen £ranf au§! — Sft bie $erle tjier?

2öa§ bringt ^fjr auf mid) ein? £ier ift fein
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SDer 93ube mar ber Sftörber meine§ 93ater§ —
Sßernebmt'ä unb bebt 3urüd"

(inbem er be§ ®önig§ £cmb milb fafet:)

„£a, fbreast!"

ßönig: ,,$d) toar'S." (@tn!t gu 93oben.)

£amtet: „fjolg* metner STOutter!"

$ier folgen triebet einige ©teilen au§ bem Original. ©ann
fbridjt Hamlet:

„2)a§ ftarfe ©ift betoältigt meinen @eift,

9?ur furg ift nod) bie Bett — f)ört mid), ^f)r

©einen:

%t)v febt ein ®önig§Ijau§ Ejter untergeben;
©' mirb öbe ring§ — ba§ 3^ter tft erlebigt,

©a§ S^ectjt ber freien 2Baf)I fer)rt ©urf) gurüd;

©od), menn @ud) &amlet§ 2Bort je teuer mar,

SBäblt biefen fyxev (auf ^oratio geigenb) äu

©urem ®önig!

%dj geb' iljm fterbenb meine Sürftenftimme

3ur golg* auf meinen Ktjron."

^oratio: „£> nimmer, £err."

Hamlet: ,,^br alle babt mein fterbenb 2Bort bernommen,
©u aber fei ber @rbe meiner ©bre,

erbalt' in 3ufunft fie. ©er Sfteft ift ©dtfoeigen."

^oratio: ,,©a bridjt ein eble§ ^erj. ©ute Sflad)t, mein

Surft.

Unb @ngel§fd)aren fingen bid) gur Sftub.

ßafet bier £aubtleute" ufu>. (3Iu§ ber Sftebe be§

gortinbra§ im Original bi§: „böd)ft föniglid) bemäbrt") bann:

„%<$) aber miH
©er SBelt, bie aüe§ bie§ nidjt aljnt, berfünben

9Son £aten, fleifd)lid), blutig, unnatürlidj

Zufälligen ($erid)ten, blinbem ülftorb,

Unb planen, bie berfeblt, gurüdgefaHen

Stuf be§ @rfinber§ §aubt: 9?ebmt auf bieSeidje!

©old) ein Solid, roie ber, giemt mobl bem Reib,

©od) bier entfteHt er fetjr." (23orbang fällt.)

2öa§ bie (5inrid)tung ©djrebbogelS anbelangt, fo miffen

ioir, hak fie unb mit ibr bie Ueberfefcung Spiegels ber SBiener

Stuffübrung bom 7. ©esember 1825 erftmalig gugrunbe lag.
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Bi§ bafjin mürbe ©d)röber unb bie oben djarafterifierte

2?2ifcf)ung in Wien gefbielt. (Jugen $ilian teilt im @b,afe=

fbeare, ^atjrbud) XLIII., bie ©runbsüge ber ßinrtdjtung

®d)ret)bogei§ mit, bie aber nur fragmentarifd) erhalten ift, bn

ba$ benufcte Soufffierbud) in ber aud) bon un§ in anberen

Säßen gefdrjilberten Sßeife übcrflebt unb berftridjen ift, roeit

bie getroffenen Einrichtungen überall einem ftänbigen 2ßed)fel

au§gefefct maren. Ueberrafdjenb ift, bofe einsetne 3üge ber

Bearbeitung Sd)renbogeI§, tro^bem eine Sfteibe bon Drama*
turgen, barunter Raube unb Dingelftebt, einfd)neibenbe 2Ser=

änberungen borgenommen, fid) big auf ben heutigen XaQ et*

balten tjaben, unb fommen mir bei ^eunjeta^nung ber gegem
märtigen ßinrid)tung be§ Stütfes in ber Stuffütjrung beS

Burgtfjeaters: auf bie betreffenben Stellen äurütf. SBieber ein

53emei§, bcifo fo biele ber Bearbeitungen nid)t§ meiter al§ $lid=

merf maren, oljne befonbere ©rünblid)feit borgenommen, bafyer

beftänbigen SSeränberungen unterroorfen unb gleidj ber auf

unb abfteigenben SBoge in fo bielen hätten nidjt feftsurjalten.

Silian beflagt bei biefem Stnlafe ben „barbarifd)en ©ebraud)",

bah hex üfteueinftubierungen fein neues Bud) benufet unb bie

bortjanbene Bearbeitung einfad) berftümmelt mirb. Biele bie*

fer „neuen" @inrid)tungen entftetjen aber nur nadj unb nad),

um bei ber näcbjten ©elegenbjeit mieber rebigiert, einem Dar=
fteßer gulieb ober au§ einem anberen STnlaft mieber ganj ober

teitoeife umgemorfen su merben. ^n neuerer 3eit, ber 3^it

ber fombliäierten DeforationSfiinfte, tofufdjt aber nidjt nur ber

Darfteller, fonbern audj ber Xrjeatermeifter bem Dramaturgen
in§ #anbroerf. Diefer ober jener fjenifdje Slufbau fann nid)t

in ®ür5e „gefteEt" merben, unb e§ mufc ein 3ufammenfd)iu|3

geitlid) unb öritidj getrennter Svenen erfolgen. Diefe 3d)mie=

rigfeiten finb ben alten Dramaturgen, bie ben Strnfdjenborrjang

nidjt fannten, erfbart geblieben, in ben neueren Sluffüfyrungen

be§ @tütfe§ fbielen fie aber, mie mir nod) fefien merben, tt)re

untjeilbolle Stolle.

Sdjrebbogel gliebert ben erften 2tft in bie bier ©aenen bes

Originale. (Srft ^elfingör, bie Xerraffe bor bem ®d)lof$,

bann ein 6taat§3Ünmer im Schlöffe. Die (Sntfenbung be§

GorneliuS unb Bottimanb entfällt, bie 9tebe be§> ®önig§ ift

bafjin abgeänbert, baJ3 biefer bereits früher an Sftormeg ge=

fd)rieben fjat. Die lefeten Berfe biefer Sftebe lauten:
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Sekt melben mir
Sie 33oten, bie mir fanbten, bafe if)r Sfuftrag

$snt gan3cn glüdfltdt) fei erfüllt,

2.0 bafs mir iFjrer dtüäMjv morgen fjarren.

Sie britte ©aene fbiclt in einem 3imnier in s#oIonius' $aufe,

bie biertc roieber auf ber ^erraffe, bie Diebe ^amlet§ bor bem
(frfdjeinen be§ @eifte§ ift fefjr berfurst unb fdjliefet: „. . . roobon

ber Sörucfj meljr etjrt, qI§ bie Befolgung."

Ser äroeite 2lft, ©alerie im ©djlofe, beginnt mit bem @e=

fpräd) £>amlet§ unb ber £>bl)elia unter Tilgung ber 9teinrjoIb=

©gelte, orjnc äkrroanblung fdtfiefjt fid) bie (Sgene 2 an, ber 2tuf=

tritt (£orneIiu§ unb SSoItimanb ift befeitigt, ftatt beffen ant=

mortet $o!oniu§ auf bie (beränberte) Srage be§ ®önig§: „2Ba£

bringen fie bon unferem 33ruber 9tortoeg?"

Sie Lüftungen be§ jungen gortinbra§

tgat er bertjinbert, rocil e§ fid) gezeigt,

Safe biefer üfteffc nid)t, roie er gefagt,

üßur gegen 93oIen Xrubben angemorben.

^n golgenbem finb nur bie 2tu§füf)rungen über ba% ®inber=

trjeater geftridfyen.

dritter 3tft-, ©alerie im ©djloffe, bie ©sene berroanbelt

fid) in einen oaal mit ber @d)aubüf)ne im ^intergrunb. Sa§
(Sefbräd) mit ben @d)aufbielern entfällt, Hamlet beginnt fo=

gleicr): „Üßun, $err, roiQ ber ®önig bie§ ®tüd Slrbeit Ijören?"

Sind) bie einleitenbe Pantomime be% @d)aufbiel§ ift getilgt.

3n ber britten ©genc, ©alerie, ift ber fleine Stuftritt mit $o=

Ioniu§ geftridjen, bie legten äßorte be§ ®önig§ fdjliefeen

ben STft.

Sen bierten 2lft eröffnet bie lefete @äene be§ britten im
@emad) ber SflJutter; ber Verlauf ift nid)t genau feftäufteücn,

ba nad) ben SBorten ^amlet§: „2)?utroiIIig fneifen, ©udo fein

ÜP?äu§d)en nennen", fed}§ ©eiten be§ alten @d)retobogeifd)en

23ud)e§ f)erau§gefd)nitten finb; fomit ift aud) nidjt erfidjtlid),

in roeldjer Sfrt bie ©jenen 1 bi§ 3 be§ bierten 2lfte§ miteinam

ber bermoben finb, marjrfdjeinlid) füllen fie eine Sßerhxinblung
— „3immer im ©djlofe" — bie mit bem (roieber bortjanbenen)

Monolog be§ ®önig§ fdjliefet. (4., 3.) %n ber näd)ften ©gene

„©egenb an ber See" finbet fid) bie SInmerfung: ,,^m £inter=

grunb ber S3üf)ne ift ein £eil ber flotte fid)tbar, auf roeldjer
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bte Xxuppen be3 gortinbra» foeben getanbet rjaben. Stuf ber

anbern ©eite ein ein^elne^ fegelfertige§ ©djiff, ju £amlet§
9tbfat)rt beftimmt." Offenbar folgte bjer bie gortinbraäfäene

(4., 4), e§ fefjlen mieber einige ©eiten be§ 2ftanuffribte§, unb

fd)Iofe ber 2tft mit bem Monolog £amlet3: „Sie jeber Stntaß

mirf) berftagt" ufro.

2)er fünfte 2tft, 3imn^r im ©djlofj, beginnt mit bem 2tuf=

tritt ber Königin unb ^oratio (4., 5), ^oratio rourbe aber

fiter burdj Oirif erfefct. 9?arij ben Sorten be§ ®önig§: Jgfyz

©ruber ift bon granfreidj insgeheim aurürfgeferjrt" ift ein=

gefügt:

Königin: Sa§ fagt §f)r, mein ©emat)l?

®önig: ©o melbet man un§ eben, ©taunen fdjeint

Unb ©d)rea* itjn nod) ju feffeln; bod) gemiß

©innt er auf SRatfie unb ermangelt nid)t

2>er Orjrenbläfer ufro. (roie im Original),

©tatt be§ 5belmann§ fbridjt roieber OSrif, unb nadj ben

Sorten be§ Königs

:

Sir rooHen bann, bereint mit Gmrer ©eele,

©ie äu befrieb'gen trauten,

getjt ein großer ©tritf) — unter SegfaH ber SKatrofenfaenc

(4., 6) — bi§ hinüber in bie ©jene, 4., 7, in ba» ©efbrädj mit

ßaerte§, roeld)e§ gleid)fall§ gefürgt ift; bie Iefeten Sorte be§

SaerteS, nad) ber Reibung bon ZpljelienZ Xob, lauten:

S)ie§ toeibifdje @efür)I erftidt bie flammen
2>e§ 3orn§ mir auf ben Sibben; bod) bie ©tut

2>er 9tad)e tobt gemattiger nur bon innen. (2X6.)

9todj ben beiben folgenben Werfen be§ ®önig§ fehlen 3ef)n

©eiten be§ urfbrünglid>en SWanuffribte§ ; bie§ beginnt mieber

mit ben Sorten be§ ®önig§ auZ ber legten ©äene be§ ©tüdes:

„©efct mir bie giafdjen Sein auf bieten £ifd)" (5., 3). 2)aß

bie ^ird)tjoffäene geftridjen mar, getjt au§ bem geilen ber

Totengräber im flterfonenberaeidjntä tjerbor; e§ folgte bie Sßer=

manblung „©aal im ©djtoß", bie roaf)rfd)eintid) gteid) mit bem

©efbräd) £amlet§ unb £oratio§ eröffnet mürbe; im testen

Stuftritt fdjlofe fid) an gortinbras' Sorte: Mb SDu auf einen

©d)lag fo biele Surften blutig trafft?" bie folgenbe Siebe

£oratio§:

2Binö3, Hamlet 12
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^dj toerb' @udj fdjübern, inte'S gefd)alj.

^Srinj Hamlet fjat im Sterben mir geboten,

3u grüfeen (Sud) al§ unferen ®önig.

Sie bilbete roarjrfcfjeinlicr) ben ©djlufj, ba ber 9teft überflebt ift.

SDie Bearbeitung in irjrer ©efamtljeit betrautet, bermifjen

mir bornerjmlicf) bie 2ftatjnungen an bie ©dEjaufpieler unb bie

33egräbni§fäene, fomie baZ ©efbräd) £amlet§ mit bem Stoten«

gröber.

SBertboHer ift bie @inrid)tung ^mmermann§, mie er fie in

2>üffeIborf gur 2luffüf)rung brachte, ^mmermann Ijat eine

bobbelte ©treidjung borgenommen, einmal für bie SSorlejung,

unb ba§> anbere Wlal für bie tl)eatratifd)€ ©arfteüung. Unter

allen ©türfen @fjafefbeare§ ift „Hamlet" ba§ Iängfte, nadj ber

3ät)Iung bon ©uftab Sreötag (£edmif be§ ®rama§, 302) be*

ftcijt e§ au§ 3175 23er§aeilen. ^mmermann ftreid)t für bie SBor=

Iefung 770 SSerfe, nod) roeiterc 400 für bie ©arfteüung auf ber

33üf)ne, inSgefamt 1170. SufätJe finben fidt) nid)t, bon ^ßerfonen

fehlen nur SSoItimanb unb ©orneliuS.

©rfter 2lft, ©gene 1, beginnt ber ©tridj bei ber Siebe £>o=

ratio§: „. . . berfünbet'S unferem (Staat befonbere ©ärung"
unb geljt bi§: ,,®od) ftiH! ©d)aut, mie'§ ba mieberfommt",

mithin fallen bie bolitifdjen 2lu§einanbcrfe^ungen $oratio§

fort, %n ber äroeiten ©gene ift bie Siebe be§ ®önig§ gefürjt:

„für aHe§ S)anf" bi§ „Unb nun ßaerte§" ufro. SSoItimanb unb
(lorneliug finb geftridjen, im übrigen bleibt aHe§ unberänbert.

2>ie britte ©gene meift .^ürgungen in ben Sieben be§ 2aerte§

unb $o!oniu§ auf. ©aene 4 unb 5 rjalten fid) burd)au§ an ba%

Original, nur in ber ©rääfjlung be§ @eifte§ ift ein ©trid) bon:

„. . . toeldj ein Slbfatt" bis ,,3)od) füH" ufm. ©od) aüe§ übrige

mirb gefbrodjen, aud) bie ©teile, meldte bie SBirfung be§ @ifte§

djarafterifiert.

Broeiter 2lft. @?§ bleibt bie ©jene gmifdien $oIoniu§ unb
Sieinfjolb, unb aufeer etlichen 3^ilen in einer ber Sieben $o=

loniuä' ift nid)t§ geftridjen. ^m gmeiten auftritt gefjt ein

©brung über bie Siebe 2SoItimanb§ unb bie Stntroort be§ 8ö=

nig§, fbäter über bie SBorte: „. . .fyabt ^tjr fdjon je erlebt" bi§

„SBie Iäfet fidrj'g näfjer brüfen?" $n bem ©efbräd) 3tt)ifd)en

.§amlet unb $oIoniu§ fönt bie ©teile bon ben „2flaben" unb
ber „Grmbfänglidjfeit" fort, ©tärfer gefürjt ift bie Unter»
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rebung mit Stofenfranä unb ©ülbenftern. Heber JBlan I)at

nad) Qua) gefcrjicft" bi§ „06 man nad) Grud) getieft rjat" get)t

ein (Stridt), ebenfo über „®er ben Sönig fpielt" ufm.; aud) ent=

fallt ber Sfteft be§ 2)iaIoge§, ben bie SBorte „fotoorjl für itjren

Stuf, al§ itjre @innaf)me" fdjließen. ©ülbenftern fagt gleitf)

barauf : „2>a finb bie ©djaufpieler." §n ber Stnfpractje £amlet§

fallen einige feilen fort, e§ Reifet: „@ebt mir Grure £>änbe" unb
gefjt über su: „Sftr feib millfommen", aud) nad) „®inber=

minbeln" ift ein ©trief) über bie furgen Sieben £>amlet§ unb
Stofenfrana', ebenfo entfällt bie ©teile: „2ll§ 3io§ciu§ ©d)au=

freier in Sftom mar —" 23on „fyabe id) nicfjt recfjt, alter ^epfjta"

gefjt ein ©trid) bi§ 311 „2>a fommen bie Stbfürjer", bann ein

meiterer Sprung bon „SBiUrommen, meine guten greunbe" bi§

„gleid) eima§ borgefteüt." S)a§ folgenbe bleibt, nur bie (Stelle

öom ßob ber ©djaufpieler entfällt. 23on „£a§ übrige näd)ften§

fjerfagen" gefjt ein ©trid) bi§ ,^u „Jpört, alter greunb, formt

Sfjr bie ©rmorbung" ufm. %m Monolog £amlet§ entfallen

nur fünf Seilen, bon „S3in id) 'ne Stemme?" bi§ „$sdj fjege

Xaubenmut." Slber nidjt roie im Original fdjließt fjier ber

Slft, bie ©jene berroanbelt fidt) in bie ©alerie, ber erfte auftritt

(be§ bierten 2lufäuge§) ämifdjen Stofenfrang, 93oIoniu§, ®önig

ufm. ift geftrid)en, e§ fommen mit ben SBorten: „@efj fjiec

umfjer, Opfjelia", Dpfjelia, $]3oIoniu§ unb ®önig. £amlet§

Monolog bleibt unberänbert, ebenfo bie ©gene mit Opfjeiia

ufm., unb ber 2Ift fd)Iießt: „äBafjnfinn bei ©roßen barf nidjt

ofme SBaa^e gefjen."

©ritter 2tft beginnt mit ber ameiten ©gene be§ Originals,

^n ber dtebe an bie ©cfjaufpieler ift nidjt§ geftrietjen, bafür bie

Heine ©gene mit ^ofenfrans unb ©ülbenftern, unb im folgen*

ben ©efpräcf) amifdjen ^oratio unb £amlet gefjt ein Sprung
bon „äu (üfurem 2)ienft" bi§ „@§ gibt au üftadjt ein ©djaufpief"

ufm. Sie ©teile „Fräulein, foll id) in ßurem ©djoße liegen"

fällt fort bi§ „2Ber, id)?" ©ie Pantomime mirb gefpielt, nad)

„aHe§ au§plaubern" folgt fogleid) ber Prolog: „gür un§ unb

unfere SSorfteHung" ufm., bie 9tebe be§ ®önig§ im ©djaufpiel

ift ftarf gefürgt bon: „menn fie Steif erlangen" gu „9Ba§ mir

erfinnen" ufm. S)ie ©teile: „Sjfjr mürbet gu ftöfjnen fjaben, erje

$fjr meine ©pifce abftumbftet" entfällt, nad) ben Sßorten „3>a§

ift ber Sauf ber 2BeIt" gefjt ein ©trief) bi§ au „O, lieber £0=

ratio, id) mette Xaufenbe" ufm. ©in großer ©prung finbet fid)

12*
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im folgenben @eft>rä«^ mit ©ülbenftcrn, „© bic flöten" ufm.

ift fort. SBon „2ßir moHen geborenen, unb märe fie sebnmal
unfcrc Butter" gebt ber ©tricbbiS m „ßafet midj, ^reunbe!

9?un ift bie roabre ©bufeäeit" ufm. Somit entfällt aud): „©djt

5^r bie SBoIfe bort beinab in ©eftalt eines $amelS" ufm. SDtc

britte ©3ene beS Originals ift bann bie gmette, unb ergeben

fid) bon l)iev ab nod) meitere ©scnenberlegungen. Sie Unter --

rebung aroifdjen Sftofenfrans, ©ülbenftern unb bem ®önig ift

beibebalten, bod) nadj ben SBorten ,,Sd) E>ttt-e, ruftet Qrudj sur

Steife", unb bem Slbgang ber beiben fbridjt (HanbiuS feinen

SWonolog auS ber brüten @3ene beS bierten SlfteS: „Unb @mg=

lanb gilt Sir meine Siebe" ufm. bis auf bie @nb3cüen, baran

fdjliefet fictj baS @ebet: „©, meine Stat ift faul" unb bie naefc

folgenbe Sftcbe Hamlets. Sie britte @3ene im (Semad) ber

Sftutter meift in ben dleben Hamlets einige ©triebe auf:

„. . . unb lebt fo reiner mit ber anberen $älfte" bis „Um (Suren

©egen bitte id)" ufm. Serner bon „. . . unb ©cblimmcreS

nabet ftdr)" bis ,,!§d} foH nacb ©nglanb." Stud) baS Iefete „©nte

üftadjt, Butter" fällt fort. Sie fünfte ©sene enthält bie erfte

beS bierten SlfieS mit einem ©brung über bie Diebe beS ®önigS:

„@et)t, beibe greunbe" ufm. Sftofenrrans unb ©ülbenftern geben

nidjt ab, eS folgt üjr ©efbrädj mit hantlet, unb ftatt beS fdjon

bormeg genommenen ®önigSmono!ogeS fd)Iiefet bter bie ©3ene

bsm. ber Stufjug mit ben SBorten beS Königs: „ßntfe^en ift in

meiner ©eel' unb innerlicher B^ift" (aus 4., 1).

Vierter Slft. beginnt mit bem bierten Stuftritt beS bierten

SlfteS, SortinbraS unb Hauptmann, bod) ift baS folgenbe, ^am=
let, Stofenfrans, ©ülbenftern unb ^aubtmann geftrieben. ^n
ber groeiten ©sene (fünften beS Originals) entfällt ber le^te

23erS bon ObbelienS ©efang, unb in ber Siebe beS Königs „folgt

auf bem gwfe ir)r bodj" ad)t 3eitert, bon „Stein, in ©efdjmabern"

bis „^tjr S3ruber ift bon granfreid)" ufm. Sie folgenbe Stern

berung befunbet ein auftergemöbnlid) bramaturgtfdjeS @efd)idf,

unb eS bleibt unbegreiflich, bah fie nid)t bon anberen Söüljnen

aufgenommen mürbe. 9?ad) ben Sßorten bcS Königs : „ßaerteS,

idj mufe Suren @ram befbroeben" fommt ber Söote au§ ©3ene 7

beS Originals unb bringt Hamlets 53rief. 3*n biefcS ©abreiben

ift nad) b^n SBorten: „©roftmäcbtigfier, miffet, bah id) naeft an
©uer 9ieid) auSgefe|t bin" bie ©teile aus bem Sörtef an ^oratio

(6. ©jene beS Originals) eingefdialtet bon „SSHr maren nod)
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nidfjt äluei £age auf ©ee geroefen" bis „fie Ijaben mid) roie

barmrjeräige Siebe bcl)anbelt", unb fügt ber Bearbeiter nocrj

folgenbeS rjin,3u: „unb mid} auf mein fürftlicr) SBort, ifjnen ein

reichliches Söfegelb au fenben, freigelaffen. Steine ©d)ul=

gefeüen festen fonad) allein mit Grurem liebeboüen Brief ben

2Beg nad) ©nglanb fort, roo irjnen juteit marb, roaS %f)i ben

übrigen augebadjt", bann gel)t ber Brief meiter roie in ©aene 6

beS Originale : „Sie Beranlaffung meiner plöfelicfym unb mun=
berbaren [ftücfferjr berieten. Hamlet."

SBeiter unten tuerben mir feben, ba% gegenmärtig an allen

Sühnen bie 6. ©jene beS vierten 2tfteS üollinfjaltlicf) geftridcjen

ift, mithin über ben 2tuSgang bon Hamlets Steife, bie Ber=

anlaffung feiner Sffiieberferjr unb über baS ©d)idfal bon 9tofen=

frans unb ©ülbenftern gar nid)tS gefprodjen unb ber Bufdjauer

über biefe Vorgänge böllig im Sunfeln gelaffen roirb, um fo

merjr, als aud) bie freite ©jene beS fünften 2tfteS, bie barüber

SHartjeit fd>afft, faft überall fortbleibt.

Surd) biefe glütflidje Bufammenaiefmng roerben bei ^m=
mermann bie o., 6. unb 7. ©gene beS Originals, mithin ber

ganje bierte 2If°t ber Bearbeitung auf einen ©djauplafe berlegt.

Sie ©jene beS föönigS unb SaerteS ift faft auf bie £äifte ge=

fürgt, bie Grrsärjlung ber Königin unb ber ©d)luB beS SlfteS

an ber gleichen ©teile mie im Original.

Ser fünfte 2If± ift in ber ©jenenfolge unberänbert, mir

notieren nur bie ©triebe, %m auftritt mit bem Totengräber

bon: „für foldjen @aft muß fein" bis „für roaS für einen

3flann" — bann bie bier BerSseilen $amietS: „Ser große

Säfar" ufm.; bon „. . . £anb an firfj gelegt" bis ,,©o barf nichts

mefjr gefd>ef)en." ^n ©sene 2 fällt baS ©efpräd) smifdfyen

£>amlet unb ^oratio fort, ebenfo ift ber auftritt mit ©Srif bis

auf bie notroenbigften Seilen gefiridjen. .^n ber ©djtufefäeue

faßt bie 9?ebe Hamlets fort, c§ f)etBt nur: „©ernährt Ber=

geirjung, £err, id) tat ©ud) unrecht." 2tHe§ folgenbe bleibt

bis sur Reibung OSrifS bon ber 2tnfunfi gortinbraS' unber-

änbert. Tlit einem ©trid) über bier geilen fprid)t Hamlet:
„er r)at mein fterbenb SBort", gortinbraS erfdjeint nietjt merjr,

unb nad) bem ©afce: „ber ffte\t ift ©djmeigen" fällt ber Bor=

fyang, unb baS ©tüd fdjließt eben fdjon an biefer ©teile.

. Um einen Bergleidj mit ben gegenmärtigen ßinridjtungen

(fiefje unten) 3u ermöglichen, mürben bie Sürjungen ber ^m=
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mermannfdjen Bearbeitung fjtcrFjergefe^t; au§ bemfetben

0runb refabitulieren mir ben ©aenenroecrjfcl: ßrfter 5tft t)at

bier Sßcrmanblungen, äroeiter 2, britter 3, bicrter 1, fünfter 1,

im gansen fed)3el)nmaliger ©aenenroedjfel; ben notmenbtgen

tßeränberungen be§ <&ä}aupla&§ ift mithin im ©inne be§

Originale giemlirf) überall Sftedjnung getragen; babei ift aber

in SÖetradjt 3u sieben, bafc ^mmermann ben 3tt>ifdjenborljang

nod) nid)t fannte unb nicf)t befdjränft mar.

2Bas bie ©inricfjtung bon Sied anbelangt, fo miffen mir,

bafc unter feiner Dramaturgie baZ ©tütf 1832 in ®re§ben in

einer in allen roefentlidjen fünften unberfüraten ©eftalt ge=

geben mürbe. ©d)on im Slbfcfjnitt „@efd)id)tc" fyaben mir bar=

gelegt, meldiem 3Becr)feI biefe ßHnridjtung unterroorfen mar,

al§ fcrjon 1836 mieber einfdjneibenbe ©tridje borgenommen,
im meiteren Saufe ber ^a^re erft 3fran3e§co unb ber $aubt=
mann, fbäter fogar SSoItimanb, Cornelius, £)§rif unb 9tein=

Ijolb au§ bem $erfonenber3eid)ni§ berfcftmanben; biefe unb
anbere ^üräungen gefdjarjen burd) bie Ieitenben 9tegiffeure,

unb aroar um fo felbftänbiger, je meljr fid) 5£iecf bom S£t)eater

gurürfgog. ©eine Intentionen fennen mir au§ ben brama=

turgifd)en blättern (III., 281): „^d) erinnere nodjmalS, bafe

©Ijarefbeare nur feiten eine Abteilung bon Elften annahm, bie

meiften feiner ©tüde mürben in einer ununterbrochenen £$olge

gefbielt, miH man eine Unterbrechung fjaben, fo mujj ber erfte

3Cft nad) $amlet§ ©jene mit bem ©eift unb ber mit feinen

$reunben fdjliefeen, ber groeite erft nad) bem berühmten Wlo*

nolog unb ber ©jene be§ ®önig§" (mie e§ ^mmermann getan),

„ber brüte reidjt bi§ gu £amlet§ Stbreife" (aud) barin ift %m*
mermann gefolgt), „unb ber fünfte fängt mit bem Totengräber

an." 2Ba§ bie ©senenfolge betrifft, becft fid) alfo bie @inrtct)=

tung S£iecf§ boüfommen mit ber bon ^mmermann. Sied

finbet burd) biefe Säuberungen ben 3ufammenl)ang ber etn=

Seinen ©jenen beffer geroaljrt.

SSir roenben un§ nun ber Bearbeitung burd) ©buarb

2>ebrient gu. ©§ rourbe fdjon ermähnt, bafe SDebrient feiner

Ginrid)tnng bie fbäter aufgefunbene QuartauSgabe bon 1603

gugrunbe legte, bielme^r, ma§ ©senenfolge unb Sftotibierung

anbelangt, bieleä au§ itjr entnahm. Sind) £iecf t)at übrigens

in ber ©jene Königin ^oratio (IV) biefe SluSgabe Ijeran*

gebogen, ^n ber SSorrebe äufeert fid) SDebrient über jene
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Raffung: „©ine aufmerffame, borurteilSfreie unb grünb*

Üdje Prüfung mirb bei allen ßäd)erlitf)feiten ber ^ür^ungen

unb ©ntfteHungen eine Sülle bon 3ügen entbetfen,

toeld)e ben 2luSbrua* felbft an nidjt wenigen ©teilen

fnabber, berftänblidfcr machen, unb in if)m bie energifdje

Sfrifa^e erfter boetifd)er ®onsebtion erfennen Iaffen; erfragen

mir ben fjier fo einfach, unb logiftf) bon Moment gu SWoment

firf) entnncfelnben (Sang ber £anblung, fo ift unS bie 2Sanb=

lung, toeldj« in ben fbäteren Stbbrücfen mit ber Saffung ber

OuartauSgabe bon 1603 borgenommen tnurbe, ein unlösbares

Sftätfel, benn bah ber auS biefem Xerte fict) ergebenbe fsenifdje

Verlauf bie urfbrünglid)e ^on^ebtion gemefen fein mufe, ift

nidjt ätoeifelrjaft." SDebrient betont in ber SBorrebe bie 2Bid}=

tigfeit ber Stolle beS Königs, bem er gleicrj Xiea* eine geiftige

Ueberlegentjeit suerfennt, ift aber in betreff beS SßoloniuS, ben

£iea* für einen gewiegten (Staatsmann t)ält, entgegengefe^ter

2lnfirf)t unb glaubt in iener OuartauSgabe btn @cf)Iüffel für

biefen SDobbelcfjarafter gefunben gu rjaben. SDemgemäft Iäfet er

bie 2BeiSf)eitSlerjren in ®nittelreimen flßoloniuS auS einem

@brud)büd)Iein ablefen unb ftellt üjn als GfinfaltSbinfet fyin.

tßon Figuren fehlen SReinfjoIb, §aubtmann, ©beimann; 9SoIti=

manb unb ©orneliuS, CSrif finb ftumme Collen.

©rfter 9lft. @ntr)ält in ©jene 1 ftarfe ^ürjungen, ge=

ringe bagegen in ©aene 2, im Xfyrortfaal, namentlid) bie Sieben

beS Königs finb boHinljaltlicfj roiebergegeben. ^n Hamlets
Monolog ftofcen mir auf folgenbe tertlicbe Variante:

£>, bafc bieS f^Ieifdt), baS Oram gu fef)r berljärtet,

^n nid)tS äerfcfjmölae! SDafe ber Sßeltenbau

2>eS Fimmel fict) ins CHjaoS mieber löfe!

Sie britte ©jene beS Originals fdjliefet fidt) otjne 2Sed)fel

beS ©crjaublafceS an, ^ßoIoniuS „tjat ein ©brudjbudj auS bem
©ürtel gesogen, blättert barin" unb lieft bem ÖaerteS bie

SebenSregeln bor:

S)u foUft nid)t ieber Meinung SBorte geben,

Unlaut'reS S>enfen nie int Xat beleben.

ßeutfelig foUft 2>u fein,

S)ocr) feineSroegS gemein.

Unb tjaft S)u ^reunbe, bie als ed)t beftanben,

S)ie flammre an 2)icr) feft mit ©ifenbanben uftt>.
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SBeim 2Ibfd)icb Ijänbigt $o(oniu§ baä SBudj bem ßaerte§ ein.

Sic näd)fte ©aene ift tertlidj unberänbert, ber ©djaublafc ber*

roanbelt fid) aber nidjt — roie in manchen ^nfaenierungen —
in ben ®ird)I)of ober, roie e§ im Original Reifet „ein abgetege=

ner Xeil ber Xerraffe" (A more reniote part of the Piat-

form), fonbern Sebrient fdjreibt einen ftreuagang üor mit

©rabfteinen am 23oben. Ser @eift berfinft in einen biefer

©rabfteine. 8n ben ©d)Iufrroorten £amlet§ ift ber @d)legelfd)e

£eri, roeldjer an biefer ©teile bon ben neueren ©rflärern

fjeftig angegriffen roirb („©djmad) unb @5ram" entfbrädje nid)t

bem originalen „O cursed spite!"), folgenbermafeen ber*

änbert:

Sie 3eit ift auZ ben Sugen; roeldje @d)idfal§tüden,

Safe id) geboren roorben, fie auredjt au rüden,

(„©cgmadj unb (Sram" ift eine rebaftioneüe SIenberung

für ben SSülmengebraud) be§ HangboEen S^eimeä roegen.)

^m aroeiten 2lft entfällt bie ©jene $oIoniu§=9teinljoIb, bie

Reibung 23oItimanb§ ift bem $oIoniu§ in ben Wlunb gelegt.

23oItimanb unb (£orneIiu§ treten nur al§ ftumme ^erfonen

auf. (Offenbar au$ ttrfadje be§ $)3erfonaImangeI§.) Ser
auftritt fdjliefet I)ier mit einer ©teile au$ 3., 1 $oIoniu§:

„mit ber 2Inbad)t dienen überaudern mir ben Teufel felbft."

$önig: „O aUauroaljr" ufm. Sie nädjften ©aenen finb berlegt,

e§ folgt ber Monolog: „©ein ober 9?id)tfein", bem fid) ber

auftritt mit Obljelia anfdjliefet. $ier finben mir aroifdjen ber

©teile: „trau feinem bon un§! @elj Seines 2Beg§ äum
®Iofter!" unb ben im Original unmittelbar anfdjlieftenben

SBorten: „2Bo ift Sein SBater?" folgenbe faenifdje 2Inmerfung:

„Hamlet, ber fid) gum SIbgeljen gemenbet, fyat $oIoniu§ be=

merft, ber fid) bem ®önig auf einen Slugenblid gezeigt I)at,

aufgebradjt": „2öo ift" ufm. (ÜBir fommen auf biefe§ faenifdje

(Sinfd)iebfel, baZ fid) aud) in allen fbäteren Sluffüljrungen ein»

gebürgert t)at, im nädjften 2Ibfd)uitt gurüd.) hierauf folgt

nun bie ©jene 2., 2 mit $oIoniu§: „SBie geb,t e§ meinem beften

^ringen Hamlet" ufm. unb ba$ fid) anfdjliefeenbe ©efbräd) mit

9ftofenfrana unb ©ülbenftern faft ungerurat. Sann treten roie

im Original bie ©djaufbieler auf, unb ber Stftfdjlufe ift roie

bort an gleidjer ©teile: „. . . in bie ben ®önig fein ©eroiffen

bringe."



ginri($tung QEb. $«>rient6. 185

2>er brüte 2lft fbielt im Saal bes erften 2hif3uge§ unb be=

ginnt mit ©aene 2 be§ £>riginal§: „Seib fo gut unb galtet

bk Stehe" ltfto. Grrroärjnenäroert ift bie foenifcfje 2tnmerfung:

„23orne Iinf§ aur Seite ift ein Heiner 93ürmenboben aufge=

fdjlagen, mit Söufdj unb 3?afenbanf befefct, eine Xrebbe in

bie Shiliffe mad)t ifm guganglid)" (mir fommen auf biefe

faenifdje Slnorbnung nod) im nädjften 2lbfd)nitt aurütf). ^n
ber <Saenen= unb SSortfoIge ift menig beränbert, nur ftatt:

„Wlan fommt aum Sdjaufbiel, id) muß müßig fein", rjeißt es:

„id) muß närriid) tun"; nad) bem Abgang be» Königs „ift

-§amkt auf bie Heine 33üF»ne gefbrungen" unb im SdjIegeHdjen

Zext finbet ficr) fotgenbe Variante:

Saßt meinen baZ getroffnc £ier

2as freie fbielt im gelb,

Xenn roeinen bort unb lachen bicr,

£a§ ift ber Sauf ber 2BeIt.

Stucr) bie 9tebe £amlet§ bor bem Abgang fdt)Iiefet anber§:

Unb muß fie aud) bie fcr)ärfften SBorte rjören,

3rjr Seibs
1

gu tun, foH ftet§ mein £era berroebren.

%n ber folgenben Saene (3., 2) bleibt ber Stuftritt ®ülbeu=

frern, Stofenfrana unb 9ßolonius fort, ber Sönig beginnt fo=

gleich feinen Monolog, mit ber Siebe §amlet§ unb ben Sdiluß*

morten be§ Königs enbet bie Saene. gür ba% ©ematf) ikt

Sftutter finbet ficfj folgenbe faenifcfre Slnmerfung: „9ted)t§ Dorne

an ber SSanb bi§ auf ben 33oben reidjenb, baZ lebensgroße

33ilb be§ berftorbenen Königs, ferner Ijeißt e§ bei: „Sefyt r)ier

auf bie§ ©emälbe" ufro. „tarntet faßt baZ ÜDHniaturbiib, baZ

an ber Königin $al§ rjängt." Sie SBorte „üftein SSater im
©emanb, fo mie er lebte", finb umgeänbert in „2ftein SSater,

mie er ficf) im ßeben trug." 2)ie -Stelle: „3ur Oraufamfeit

aroingt bloße ßiebe mid), fdjlimm fängt e§ an unb Sd)Iimmere3

naljet fid)" ift an ba§ (ürnbe ber Saene gefegt, bod) fdjließt fie

nid)t bamit, bielmefjr mit folgenbem: „Unb menn 2)u felbft

nad) Segen erft berlangft, bann fegne mid). (Sure 9cad)t,

Butter!"

&er bierte 2(ft — er bringt mie ber barauf folgenbe mid)»

tige §tenberungen — fbielt sunädjft im Bimmer ber Königin:

„bie ®eraen finb niebergebrannt, bie Königin liegt nod) in

tränen auf bem 9tuf)bett roic 511 ©nbe be§ oorigen Sfufauges."
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©5ene 1 tft unberönbert, ol)ne SBcrfjfel be§ ©d>aublatee§ fdjttefet

fid) ©sene 2 an, babon bleiben jebodö nur bie erften bier SBcrfe,

baZ übrige tft geftridjen, ebenfo bon ©aene 3 bie erften aroanaig,

ber mieber eintretenbe ®önig fragt fogleidj: „9hm, £amlet,
mo tft 93oIoniu§?" unb fätjrt mit folgenber Variante fort:

©er SBinb tft gut, $f)r follt bie 9?arf)t an Söorb,

Dein ©djulfreunb ©ülbenftern roirb 2)td) geleiten.

Hamlet (beifeite): 2TCein ©d)ulfreunb, bem idj traue mie ber

SSiber! (SDen Grrftaunten fbielenb.) Vlaä) Gmglanb?

2)ie bierte ©aene be§ Originals, garnier, gortinbra§ ufm.

entfällt, ber ©d)aublafc bermanbelt fict) gletdt) in ben ©aal im
©d&lofj. SDer ®önig beginnt:

&amlet ift etngefctjifft nad) (Snglanb. ©eb/s> itjm mobj.

2Bir fyaben ©ülbenftern mit itjm gefenbet

9Kit S9ricffdt)aft an ben teuren Söruber (ürnglanb:

3ür £amlet§ Sßofjlfafjrt unb fein ©tüdf au forgen.

%d) ftoffe fd)on redjt balb auf gute Sftadjridjt,

SBenn aüe§ fid) nad) unferem SBunfdje fdjicft,

2Ba§ olme B^eifel audj gefd)ief)t.

Königin: ©ott geb' e§!

93efd)üfce nur ber Fimmel meinen Hamlet;
£>od) biefer Unfall bon $ßoIoniu§' £ob
Serrife ba% junge £era ObfyelienS

Unb raubt iFjr, armem 9D?äbd)en, ben SBerftanb.

®önig: STct), gute§ ^erj! Unb auf ber anbern ©eite

^ör' idj, irjr Söruber fet)rt bon granfreid) Ijeim,

Unb it)m gehört Fjalb unfere§ £anbe§ Jpera.

9^ac3r) biefen $inaufügungen Ienft ba$ ©efbrädj mieber in

ben Originaltext ein: „D, ©ertrub, ©ertrub, roenn bie Seiben

fommen" ufh). ©od) biefe SBorte folgen nid)t, fonbern geljen

irjm borau§. %n ben 2BaIjnfinn§faenen finbet fidt) bie 5tenbe»

rung, baf$ bie Sßerfe ber gtoeiten ©jene: „Unb fommt er nidjt

meljr aurürf? ©ein S3art mar fo meifj mie ©d)nee" ufm. fdjon

im erften auftritt gefbrod)en, bielmefyr bon Sbljelia mit

ßautenbegleitung gefungen merben, fie bringt ba§ ^nftrument
mit, bagegen bie SSerfe be§ erften 2luftritte§: „Stuf morgen ift

©anft SSalentinStag" ufm. nadjljer im ameiten folgen. SJtefe

SBerfe begießen fid) auf ifjre Siebe gu Hamlet, jene auf bie

Trauer um ben 93ater. Sebrient beabfidjtigte mit biefet 2fen=
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berung, Gleiten baburc^ in ein &effer€§ Sid)t ju fefeen, bafc

fie guerft be§ 2Sater§ gebenft, überfielt aber, baf$ gerabe ba§

Söirre in bcr ©ebanfenfolge ba§ Gfjarafteriftiftfje für bie

Weufeerung be§ 2öafinfinne§ ift ltebrigen§ i[t aurf) biefe

£ejtumftellung auf bie Raffung 1603 5urüa*3ufüljren. S)ie

Reibung be§ (Sbelmanns bringt (berfürat) Stofenfrana. 9hm
ergeben firf) einfd^neibenbe Öfenberungen. ©jene 4., 6 entfällt,

bafür tritt ^oratio auf, unb „raunt ber aum 3tbge^en ge=

tuanbren Königin äu": §oI>eit, Gmer Soljn ift mieber ba.

Königin: SBie, tarntet?

^oratio: ^ft mofytbeljalten roieber angelangt.

2>en ©rief erhielt id) eben jefet bon itjnt;

SDrin fdjreibt er, roie er ber ©efatjr entronnen

Itnb bem SSerrat, ben Ujm ber ®önig fpann.

Königin: 2)er ®önig?
^oratio: ©ütbenftern erregt fein 3ftif}trauen;

@r fudjt äu dlad)t unb finbet beffen 2SoHmad)t,

(Srbridjt Sie Siegel —
Königin: 9^un?

^oratio: ©er ^ntjalt toar:

9?un folgt t)ier bie ©raäljlung £amlet§ au$ 5., 2, ift aber bem
^oratio in ben 2)?unb gelegt.

Königin: ©elobt fei @ott bafür! 2Ba§ für ein ®önigl

(beifeite) üftun merf id) ben SSerrat in feinen Soliden,

S)ie feine ©djurrerei berfüften fotlte.

^poratio: ^a, gnäbige grau. 2tud) tjat er mid) befteHt,

^5^n morgen norbroärt§ bor ber ©tabt äu treffen.

Sie Unterrebung fefct fid) nodj be§ längeren fort unb fdjltefet

mit ben SBorten ber Königin:

Unb taufenb SDJutterfegnungen netjmt mit für mei=

nen ©oljn.

2>ie ßrgänsungen finb gum großen SSeil ber Ouartau§gabe
1603 entlehnt, bod) berfolgt SJebrient ben Qtved, bie Königin

bon ber Sdjulb gu entlaften, unb nad) bem Stert ber alten

SeSart fie roeidj unb berföljnlidj tjinauftellen.

9?ad)bem ^oratio unb bie Königin berfdjiebenfeiB abge=

gangen finb, folgt bie Ssene £aerte§, $önig. -Statt ber 2ftet»

bung be§ 58oten (4., 7) fyält ber ®önig ben — ungelefenen —
S3rief in ber £?anb, unb bie roieber eintretenbe Königin fbrid)t,
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mit einem Blid auf biejen Brief: ,,<Xcf) benf, bie S^adfjrtdfjt fnm
fdion nn ben £of, er fei aurütf."

Mönig (au Saertes): %ä) liebte ©uren Bater,

2Iud) liebten mir uns felbft. (^n ben Brief fetjenb.)

£oä), roa§ gibt es 9teue§?

(betroffen) 9Bas fjeiftt bas? ©inb alle mieber bn?

Sann gortfetmng unb 3d)Iuft beS Slftes mie im original,

fünfter 2lft. £ie Totengräber = unb Bcgräbnisfaene mit

ben üblidjen 8trid)en. %n ber Bermanbfung fällt baZ @e=

Ipräd) ^amlet§ mit ^oratio bis auf menige SSerfe fort. DBrif

crfcr)ctnt nidrjt, an feiner Statt bringt Sftofenfrana bie ©inlabung

äum ^ambffbiel. (üftur ©ülbenftern fyat bie Steife nad) ßng=

lanb mitgemadit.) %n ber @efed)tsfaene finbet fid) folgenbe

^lumcrfung: „Hamlet entreißt bem öaerte§ bas Sftabbier, mobei

er mit it)m ben $Iafe medifett, ba Saertes genötigt ift, bes

Hamlet Söaffe aufgeben." lieber ben Vorgang biefes dta--

biermed)fels> I)at fid) eine ganje Literatur gebilbet, unb mir

fommen im nädjften 9lbfd)nitt auf ben Qtegenftanb äitrütf. Waü)

ber SRebe bes gortinbras: „. . . fo biete dürften fo blutig

trafft", bietet ifjm ^oratio fnienb bie $rone bar, bie gottinbras"

mit ben SBorten entgegennimmt: „üWein @Iüd empfang' idt)

trauernb." 2)amii fdjliefet ba% Stiid.

2>iefe Bearbeitung (Sbuarb £ebrients ift in feinem

„£eutfd)en Büljnem unb SamiliemSIjafefpeare" (Banb I)

erfdjienen unb ljeißt es in ber Borrebe: „. . . ^mettenS f)offe

id), burd) bie bon Stnftöfjigfeiten mie bon Ünberftänbtid)*

feiten gereinigten Bearbeitungen ben urgermanifdjen £)idjter

ä.um Bertrauten ber beutfd)en gamilien §u madjen." £>ebrient

I)at namentfid) in ben Söafjnfinnsf^enen ber Cpfjelia, in ben

öefbrädjen öamfet» mit 9?ofenrran§, ^5otoniu§ ufm. aileä etma

„5lnftöf}ige" ausgemerzt — ^mmermann ift if)m übrigens in

biefen Begebungen boraugegangen —, unb an ber ©teile

„gräulein, barf id) %u Guren gatjjen fi^en unb ben Sobf auf

(Suren Sanofi legen," finbet fid) bie 5(nmerfung: „<So pflegten

bie ßbefleute ju 21)ateföeare's 3 e^ einem (sdjaufbiet ju*

pfefjen."

(£buarb £ebrient Ijatte feiner öinridjtung juerft eine

anberc Raffung gegeben, bie er aber fbäter bertuarf. (Sic!)

nid)t auf bie Duartausgabe 1603 ftüfcienb, behielt er bie
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g-ortinbraSfsene be3 bterten 9lfte3 bei unb fd)(ofj ben 2ltt

mit §amlet§ Sftonolog: „2$ie jeber Slntafj mid) berftagt"

ufw. 2)abei traf $)cbrient jebod) bie Slenberung, baß §amtet3
Begegnung mit gortinbraS n^ Dor beffen 9(breife nad)

©ngtanb, fonbern nad) ber 9fttdfeljr fpiett. £)cr gortinbraS*

f^ene ging §u Meiern 3^^ &* unmittelbarer Berbinbung
ba§ ©efpräd) jwtfdjen §amtet unb ^oratio (V., 2) borauS,

in bem jener beut greunbe über bie Borgänge ber '.Seereife

unb [eine Befreiung berichtet, ©ie ©jenen im ^atafte, wo
ßaertei an ben §of jurüdfommt unb bie $anbe bon £>amtet£

Sftüdfeljr eintrifft (IV., 5 unb 7) waren natürtid) borweg

genommen. 2>iefe erfte ©ebrientfdje Bearbeitung würbe ur=

fprüngtid) in Sartörufye gefpiett, aber nid)t beröffenttid)t

;

mir entnehmen bie ©runbjüge biefer gaffung ben 9Jiit=

teüungen ©ugen SilianS (@. ^afjrb. XLIIL)

Ueberbliden wir biefe älteren Bearbeitungen ber ©d)teget=

fd)en Ueberfe&ungen, fo Ijaben fid) ^fflanb (bietmefjr ©djtegef

felbft) unb Sied gan§ an ba$ Original gehalten, oljne bafj

fid) inbe§ bie unberührte Raffung behaupten tonnte. $(inge=

mann unb £>ebrient nahmen bon üerfdjiebenen ©cfidjMpunften

au§ @rgän§ungen unb Beränberungen bor, (Sdjret)boget, unb
cor altem Zimmermann, Ijaben fid) größtenteils auf ^iir^ungen

unb 3ufammen5iel)ungen befdjränft, wobei ^mmermann je*

bod) bie glüdtidjere §anb befaß, freitid) aud) nid)t rnefyc

gegen bie ©djröberfdje gaffung anstampfen braudjte.

©Ije mir nun einer Stn§af)t üon gegenwärtigen dinrid)*

tnngen be§ (Stüde3 auf berfd)iebcnen fjerborragenben Büljnen
gebenten, Werfen wir nod) einen Bttd auf bie Bearbeitung

£>ed)etl)äufer§. „@0 barf nid)t$ Drganifd)e§ geänbert, nid)t3

2Befenttid)e§ ober gar Unnött)ige§ neu erfunben werben;

feljfenbc ober a^u berftedte Begrünbung ift nur bann burd)

furjen 3uf°fe ttar§ufteUen, wenn fid) bieg für ba§ Berftänbnife

nötljig geigt unb bie StuSfüfjrung mit be» £)id)ter§ groeifel^

lofer 3tbfid)t übereinftimmt; ber (Stoff für 3u fö£e, lieber*

brüdungen, Stenberungen ift in ben aufgefallenen ©retten

gu entnehmen." £)iefe ©runbfäfee Oed)ett)äufer§ für bie Be=
arbeitung ber (Sb,atefpearefd)en Dramen gaben aud) für

„tarntet" bie fftidjtfdmur. $m erften 2tft fjat Dedjelljäufer

urfprüngtid) bie ©ingang§f§ene gan§ geftrid)en mit ber Be*
grünbung, ber Borgang wirb in ber ^Weiten ofmeljin bon
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.^oratio berietet. £)amit mar aber ber Xragöbie ber gran*

biofe Sluftaft genommen, £>ed)elt)äufer fat) and) ben gerjter

ein nnb jtellU bie ©jene roieber ljer. dagegen unterblieb

in L, 5 ber 2Bed)fet be§ <Sdjaupta&e§. ^amlet folgte nidjt

bem ©eift, fonbern fd)idte (nad) altem Sftufter) bie ©efätjrten

fort. ,,$d) fage fort, lafct mid) allein mit tf)m!" £>a3 fdjauer=

lid)e £>at)infd)reiten be§ ©eifte3 aber ift nidjt nur in fyoljem

Ma$e einbrud^boll, aud) bie bramatifdje <Spannung§paufe

barf tjier nid)t entfallen. '£)ie ©teile „©djreibtafet t)er" Ijat

Dedjetljäufer geftridjen mit ber SWotiöierung, biefer bigarre

©prung einer aufgeregten 'jßtjantafie laffe fid) nidjt in bie

Söirflidjteit überfein, $m übrigen aber Ijielt fid) bie (Sin*

rid)tung an baZ Original unb naljm nur im erften roie in

ben folgenben Sitten ftarfe $ür§ungen öor. $)er gmeite Sluf*

jug fpiett fid), mit §intoegtaffung ber 9tont)olbf§ene, auf

Stoei ©djaupläfcen ah, ber brüte, burdjauä bem Original

folgenb, auf dier. $m bierten unb fünften 2lft bagegen finb

mehrere 3u fammen Ste *)un 9 en - ®^ne feltfame Slenberung ift

folgenbe: Hamlet Ijält ben Monolog, IV., 5, nidjt nad) bem
SBorübermarfd) be§ §eere3, fonbern bor feiner Slbreife nad)

©nglanb auf bem ©djlofc ju §elfingör, gortinbra§ erfdjeint

überhaupt nid)t. £>er Monolog ift batjin abgeänbert, ba%

nad) ben SBorten „$8eifpiete, bie gu greifen mahnen mid)"

ber umgeftellte Xe^t lautet:

355ie mandjer gibt nid)t fein berle&bar Steil

bem ©lud, bem £obe, ben ©efaljren prei£

gür eine Sftufjfdjal.

©aran fdjtiefjt fid): „(So biefe§ $eer üon foldrer 3at>t

unb ©tärfe. SBaljrljaft grofj fein" uftu. $m übrigen gleid)t

bie (Sinrid)tung ber legten Sitte ber je&t gebräud)lid)en, bie

meiter unten mitfamt ben ®üräungen an einigen JBeifpieten

bargelegt ttrirb. Slud) Ded)elt)äufer mar, gleidj £)ebrient, be*

ftrebt, alle „Stnftöfjigteiten" ju entfernen unb unterzog btn

©djlegetfdjen £e£t an ben betreffenben ©teilen einer SRebifion.

„$)ie erfte beutfdje ©ljafefpeare=2lu§gabe, bie fid) für ©amen
garten Sllter§ eignet", Ijeifct e§ im SBortuort.

Wod) meniger al§ bie (Sinrid)tung (SdjretjbogelS ift bie

£aube§ au§ bem ^egiebud) be§ SBurgtljeaterä feftjuftellen

;

laut feinen Mitteilungen naljm er 1851 eine Neubearbeitung
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bor. ,,5lud) bie älteren längft fteljenben Stüde tourben in

ber ©intljeitung be3 Xejteä neu rebigirt unb in ben groben
nrie neue ©rüde btyanbett. gunädjft ,§am{et'." (Saube,

33urgtlj.) SBaljrfdjeintid) beruht bie gegenwärtige Einrichtung

be§ 33urgtf)eater3, bie mir unten mitteilen, nod) auf ben

gunbamenten £aube§, ber fid) feinerfeitS roieber ber Unter*

läge ©d)rebboget§ bebiente, benn ba$ «Soufftterbudj rourbc

nict)t au3gett)ed)felt, fonbern nur bielfad) überftebt. «Später

Ijaben bie -ftadjfolger, aber ebenfalls nidjt in burdjgreifenber

3Beife, bie beffernbe §anb angelegt; ©ingelftebt fyat ficfjer

nid)t biet geänbert, fonft fjätte er gebrift fdjärfer zugegriffen,

benn üjm erfdjienen, aB ^Bearbeiter anberer Stüde <Sf)afe=

fpeareS, toeitgefjenbe greiljeiten nid)t bebenftidj. 5lud) 2Bif-

branbtS Uterarifdjer geinfinn ift in ber (Stnridjtung nid)t

gu erfennen. £>ie ©runbgüge ber ßaubefdjen Einrieb,tung er*

fahren roir au§ feinen 9JUttei(ungen über bie fbätere $n=

fgenierung im SBiener Stabttfjeater: „®ein Eommentar tjilft

genügenb über bie abfaltenbe <Sd)»r>äd)e ber testen 3ttte I}tn=

roeg. $)a3 tiefere ^ntereffe ift mit ber Scene im 3immer
ber Butter erfctjöpft, unb bie nodj fotgenbe §anblung, tuetdje

ben Eonftift töfen folt, entfbridjt ben rege gemadjten Er=

Wartungen nidjt. Sljafefbeare fjat ben alten ,§am!et'*Stoff

in ben brei erften Stften lebiglid) für feine gang neu gc*

fdjaffene §amletfigur umgearbeitet, jefct ift für ü)n ba$ ,£am*
iet'^Xljema erfdjöbft unb er greift, roie er ba§ geroöljnticb/

tfjut, gutn überlieferten «Stoffe unb gu beffen Xfjatfäd)licf)feiten,

um ba$ Xljeaterftüd in Sßaufdj unb SSogen fertig gu madjen.

üftun überftürgt fid) benn audj bie §anblung. gür bie «Scene

meine id) be§f)alb nadj bem brüten Slft fo furj aU möglidj

fein §u muffen, -ftamentlid) im boriefcten 5lft, tuo ba3 9Iuf*

treten $amlet§ unb fein ftimmung§roibrige§, fböttifdje§ 33e=

fbrodjen be§ $otoniu3' ©djidfal red)t mifctid) ift unb wo
bie läftige Einfdjiffung unb fofortige SBieberfefjr nur über*

pufenb ober gerftreuenb nrirft. E§ genügt für ben bierten

2Ift: bie Empörung be§ SaerteS, ber Sßafjnfinn unb £ob
£)bljelien3 unb ba$ Uebereinfommen beä $önig§ mit £aerte§,

ben §amlet mit bergifteter SKabbierfbifce ju tobten, gür ben
legten Stft: bie ®ird)b>f= unb SBegräbniSfcene unb ba$ ein*

fdjneibenbe gelten. 2Bir feljen fo $amtet erft nrieber, al§

er in fdjmerer (Stimmung im ftirdjfjofe auftritt, unb ba3
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entfpridjt unferer Stimmung. So nimmt man bie (Stfjlufj*

afte in iljrer $ürje f)in, rocil für bie äußerlidje ßöfung nichts

»ermißt mirb, unb ber auBerorbenttidje GinbrucE ber erften

brei Slfte mit irjrem poetifdjen Qaubn bleibt unbeirrt." Of)ne

gu biefen ^eufjerungcn Saubes Stellung §u nehmen, fei fjier

nur eine ^esenfion au» ben mefjrfad) ermahnten „Monats*
fc^xiften für Jfjeater unb Sftufif" mitgeteilt, roorin gürft

Gjartornffi, bie bamafige „§amlet"4luffüfjrung bes 33urg*

t^eatere anläßlia? einer SBieberfjolung, 16. (Sept. 1855, be=

fprid)t: „ßu tabeln ift bie öinricbtung be§ (Stücfes\ $m
feierten unb fünften 5(ft mirb bie §anbtung burd) ?Iu§taffung

mehrerer nid}t unmidjtiger Scenen ööltig unflar; mir mad)en
bie £ireftion barauf aufmerffam unb etfud)en um geneigte

Slbanberung. Sollte fid) bie Sänge bes (Stades einer doli*

ftänbigen 2?orfüf)rung aller Scenen entgegenftellen, fo bütfte,

unferer Meinung nadj, roeit eljer bie Sobtengräberfcene mit

bem Seidjenjug megbleiben, als bafj mir über §amlet's 2lb=

reife unb Dtüdfeljr im Unflaten bleiben unb übet bie Sluf*

forberung §um Sampf mit ßaertes nur aus §amlet'5 unb
Sporatio's SDhtttbe einige §lnb€utungen befommen."

3u jener 3 e tt empfanb man nod) bie hänget einer foldjen

GHnridjrung, unfer heutige« ^ublifum ift, fefjr §u untedjt,

in biefem fünfte ftumpfet gemotben, namentlich,, mas bie

Süfjnenfaffung bes „£amlet" anbelangt; man nimmt bas

(Stüd als etroas alt=, längft= unb burd) unb burd) S&efanntes

fjin, überfielt aber, haft burd) gröblidje Stuslaffungen unb

frtberfinnige 3ufammenäief)ung mand)er (Stein aus bem
gränjenben bramatifdjen Aronjumel frebentlidj f>erausge=

fernlagen mirb.

2*on ben gegenmärtigen gangbaren Ginriditungen bringen

mir im nadbfterjenben einige Stichproben. SBieberljott murbc

fdton betont, ba$ aud) biefe gaffungen mit bem 2£ed)fet bon

Xarftelletn unb Spielleitern ftets fleineten obet größeren

S?eränberungen unterroorfen finb, ebenfo, baß nidjt an jmet

Sühnen eine böltig gleite Ginrid)tung botliegt, öemeinfam
abet unb ausnahmslos bebient man fid) übetall bex Ueber-

fefcung öon Sd)legef mit fleinen, burd) Xtabition überlieferten

Slenterungen. 2ßir ftellen bie ben betrejfenben Soufflier*

büd)ern entnommenen Einrichtungen: SBien, 23utgtl)eatet;

X reiben, §oftf)eater; Seip^ig, Stabttfjeatet; SBeimar, §of=
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tbeater, etnanber gegenüber, unb ergibt fid» auj Dem
gleidi eine burdifdmittlidie Sinie, bii ungefähr au* für alle

anberen kühnen gleicben Dtange-:- in Setxadjt fommt.

Crrfter ült
SBieit. S?ene 1. 33ei ben "Borten gfian$i§fo€ „Qdjj

ben!', id> höre fie" ift bm.iugeTugt: „.öabt gute i}.iii:," unD
33ernarDo entfernt ficjjj. Seine nocfi fotgenben Ginroürfe roerben

oon §ran,5isfo unb iDcarcetiul geiorodien. (ütlicbe f leine S triebe

fürjen ben Jen: bei ben ©orten §oratio§': ,, . . . oertunD-::-:

unferem Staat, bei'onDere Öäbrung," gebt ein großer Sir ich

bis 5U „laicht* anberl, benf irf) in'-:-" uir?. ©ic iReDen Del

lUiarceflul unb ©oratio raerben Durdi ioigenbe 3 e^en erfe?t:

©oratio: Gl b,at ber pntgc ftottiabzaä cui g>eex bml
loier Abenteurer auigebradn, bic Bänbet, Die

fein i^ater eingebüßt, unl roieber ab^unefjmen.

-???arcellul: Ba3 roirD'l bebeuten. fym SdyxecfgeftalJ

©leicht \a Dem tfönig, ber Die £änDer nabm.

Seitex unten finbet fid) nodi folgenbe fleine lertiicbe

"üienberung. Statt „Unb" „3unt" i^oriruel Der (snn'rfieibung,

Die ficb naht, unD frart Der nad^ien beiben Seife bic QtÜt

„Scheint fest Der ©immel unl 3U fenben."

2(uct) ba* £arauüolgenbe iß teütveife gefürn, unb
ftfjetnen Diefe Aenberungen nodi Don 5djtet)t)ogel biiy.i=

flammen, im ganzen ftnD in Diefer S^ene neunzig i^eri'e

geftrietjen. £ie groeite S?ene foielt im 2$ronfaaI; SoUtmaiib
unb (Sorneliul treten nicht auf, mitbin entfällt Die AnreDe
an fie, nadi ben Porten Del ftönigl: „$ür altec- £anf"
gefjt ein Sprung $u ,,UnD nun i'aertel, roal bringt ^hr
autl? \$h,x nanntet ein Sefucb," Dann gleich ,,©al to&rj

£)u, Saertel?" — Xie ©orte ©amletl: „^üebr all Sefteuitfr,

nichts roeniger all [yreunb" l" in0 abgeanbert in ,,^iebr all

befreunbet, weniger aß 5reunö"< ebenfo Jbaä nidit: mir
fcfjeint all Sonne §u oiel Sonne" in „Stiebt Doch, mein Tyüxn,

icf) fjabe §u oiel Sonne."

SDiefc beiDen Olenberungen toerben überall oorgenommen,
Delfjatb fommen roir nidit mebr auf fie suriief.

$n ber 3tebe bei ftönigl gebt ein Strich von ,,ift un=

männlidi ßeib" bic- ,/Sir bitten, toetff 311 Haben" audi }iem=

Sin&§, £a»Iet. 13
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tief) allgemein). (Statt „ftieg ba* SBadjStum ifyrer Suft" Reifet

c§ hier „3ärtlid)feit" (3enfur); aud) in bem folgenben 05c=

fprädje ätoifcfyen Hamlet unb öoratio finben fidt) einige

Sürgungen; im gangen finb in biefer Sgene 61 SBerfe ge-

ftridjen.

ÜDie brüte S^ene fcfiliefet fid) of)ne 2öed)fef bes Sd)au=

plauz an. §amtet gefjt mit feinen ©efäfjrten ab, ßaertes

unb £):pf)clia treten ton ber entgegengefe^ten (Seite auf. 93on

„9?ur bafüft f)alt es" gebt ein Strid) bis „$3ebenf, tuas

Seine Gt)re leiben fann", bann gleid): „Sei benn beb,ut=

fam" ufto. Statt „tjeitüergeffenc ^rebiger" Reifet es in ber

Sftebe Cpfjelias „pflid)töergeffene ßebret" (ßenfur). Statt:

„"Der SBinb figt in bem 9?aden beines «Segels", fagt s}3otonius

„Der SjJinb ift günftig". Seine tefcte Siebe ift ftarf gefürjt:

„toenn bas SBlut fod)t" ufro. ift getilgt, ber Uebergang „farge"

ufro. burd) ein baätoifdjen gefeötes „bu oietmeljr" gefdjaffen.

$m gangen finb in biefer Sgene 72 Sßerfe geftrid)cn.

Sie Sgene üermanbelt fid): ^erraffe. Statt: „Xer Äörtig

ttmdjt bie 9?adit burd), gedjt öollauf" ufm. : „X)er $önig n»ad)t

bit 9?ad)t Ijinburd) beim Sd)inau§, fo oft er" ttfto.; bie fol*

genbe SRebe bes" öamlet bleibt unüerfürgt (entgegen bem ©c*

braud) ber meiften anberen töüfjnen). „9K3 ob e§ eine Wlit*

teilung tierlangte" ufro. ift abgeänbert in „als fjätt e§ roas

allein (Sud) §u vertrauen". (3Bit geben roof)t nid)t feljt, toenn

mir biefe teyttidjen „3krein?ad)ungen" Saube gufdjreiben, biet*

leid)t aud) feinem Vorgänger öolbein, ber im „8ätf)d)en öon

^eitbronn" nod) rabifaler „üerbefferte".) Statt: „Stber biefes

Seibes" Reifet es „gafer". ^n biefer Sgene finb nur neun

5?erfe geftridjen. Sgene fünf mirb bon ber borigen burd) ben

3nufd)enaftsoorf)ang getrennt. Statt „gebannt in eto'gen

geuers ©tut" Reifet es „ju fcfjmadjten in" ufro.; ftatt „O
©Ott" fjeifet e§ „£) §immel". ©3 ift jebod) ju beadjten, bafe

biefe unb anbere feinfühlige s2lbänberungen einer fjodjtöblicfjen

3enfur nur auf bem ^abierc ftefjen, bem -Darfteller entfdjtübft

in ber §i£e be§ ©efedites meift ber ifym im sI>?unbe liegenbe

originale Steyt. Statt „(jfjebredjer" tjeifst e§ „SBöferoidjt", bie

„SSerrätergaben" finb „burd) ®unft ber Sd)meid)elei" erfe^t.

^n ber 9?ebe bes ©etftes finb grofje Striche unb bie Sdjitbe=

rung üon ber ©emalt bes GHite* burd) folgenbe ^tiWn erfeljt:
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$)en ©ifttrant öon fo grauenüolter Söirfung, ba$
5lugenblttf§ er burd) bie feinften ©änge be3 Körpers

bringt.

$)en SBorten §am(et£>: ,,©o [ei e§!" ift angefügt: „£>etffa,

^unge, fomm $öge(d)en, fomm!" (2Iud> bielfad) an anberen
SBüljnen.) ?(ud> [einem legten Stufe: „©djfrört" fügt ber ©eift

„auf fein ©dnoert" f)ingu. $>n biefcr ©jene finb im gangen
28 $erfe geftridjen.

£> r e 3 ö e n. 2)ie erfte ©gene beginnt bamit, bafj man
eö gtoötf Utjr fdjtagen fyört. (2lud) anber§too üblid).) £>ann

folgt ein §ornruf. 2)ie grage SOfcarcettuS' unb bie Slnttoort

$oratio§' bleiben — te^ttidfje SBeränberungen finb nidjt bor=

genommen — im gangen in biefer ©jene 24 SBerfe geftridjen.

©gene 2 fpielt im £f)ronfaal unb finb nur neun 33erfe

geftridjen, ©gewe 3 fcfjliefet fid) toie in SBien an ; ofme fonftige

terttidje SBeränberungen entfalten fjier 19 SBerfe. ©gene 4,

Xerraffe, roeift ben übtidjen ©trief) in ber 9tebe be§ §amtet
auf, ber ©eift erfd>eint fdjon bei ben Söorten „ben Sern
unb 2lu3bunb unfereä 2Berte§ meg". £>ie 2öorte: „gürft,

Später, ©änenfönig" werben faft üon jebem §amtetbarfteUer

fo gefegt, ba% „£ater" ben (Sdjtufe bilbet. ©eftridjen 29 SSerfe.

5>ie SBertoanbtung in ben abgelegenen Seit ber ^erraffe (meift

Söatbbogen) gefd)ieb,t Ijier offen, $n ber fRebe be§ ©eifte§

finben fid) bie übltdjen ©tridje, ftatt „fd)toärenbe§ ©efäft"

tjeifet e§ „©etränt", im gangen festen 26 55erfe.

Seipgig- Sn ©geue 1# 70 $erfe getilgt, barunter bie

©rgäljfung §oratio§. ©gene 2, bie 9£ebe bes> Königs um bie

Stnfpradje an (£ornetiu§ unb 25oltimanb gefürgt, bie nidjt auf*

treten. $m gangen festen 60 Sßerfe. ©gene 3 fdt)lie^t fid) otjne

Sßedjfet be§ ©d)auptafce§ toie in 2Bien unb £)re3ben an, ber

©prung innerhalb ber IRebe be§ Saerte§ ift größer. $m
gangen 32 $erfe geftrid)en. $n ©gene 4, ^erraffe, erfdjeint

ber ©eift fd)on bei ben SBorten „in Oft unb SBeft", 36 SJerfe

geftridjen. £>ie Sßertoanbtung gefdjietjt mitteB ßnrifdjenöor*

fmng§, ©gene 5 meift ungefähr bie ©tridje ber 2)re3bener

(Sinridjtnng auf, im gangen 32 S?erfe.

äßeimar. 35ie ©trtdje im ©oufftierbud) be§ §oftl)eater3

in Söeimar gefjen au§ berfdjiebenen ßeiten burdjeinanber,

ba nod) ein älterem SBudj im ©ebraudj ift. 9tote, blaue unb

13*
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$BIetftiftftrid)e loedjfefn ob, bod) ftrebt bie neue (Sinridjtung

gegenüber ber älteren eine größere SSollftänbigfeit an. $n
©jene 1 ift uermieben, bafc bie 2Badjgefäf)rten fidj fe&en;

bie geile „©efct eud) beim" ift getilgt (aud) in SBien). (Statt

(So blirft' er bamal§, al§ in Ijeft'ger gtoiefarod)

©r feine hmdjt'ge ©treitayt fd)lug auf§ Qsi§

(eine ©teile, bie übrigen^ in 2Bien unb $)re3ben geftridjen

ift), tjeifet e§:

(So braut' er einft, oI§ er in Ijarter 3ft,ieft)rac*j

9luf§ @i§ loorf ben befd)Iitteten ^olacfen.

$m £ejt finb öielertei fleine 9tebaftionen, bie fid) inbeS

meift nur auf einzelne SBorte erftreden; obtoofjt ba$ unter

©oetfje in Sßeimar benufcte ©oufflierbud) berbrannt ift, mögen
bod) ntandje Aenberungen nod) ou§ feiner $eit Ijerrüljren.

£)ie (Srjä^Iung be§ ^oratio, ©$ene 1, ift ermatten; ftatt

„Unftäter Abenteurer" t)ei^t e§ „tanbtofer"; geftridjen finb

in ©jene 1 in neuer ©inridjtung 20 $erfe, in ber älteren

meljr. Qu ©§ene 2 festen 35ottimanb unb (SornetiuS, bod) ift

fpäter bie Dtotle be§ ®önig§, bie urfprüngtid) ftart oerfürjt

mar, mieber bollinlmltlid) aufgenommen morben; in ber fot=

genben Anfpradje an Hamlet festen 14 $erfe, fonft finb in

biefer ©jene (jmifdjen tarntet unb ^oratio) nod) 12 SBerfe

getilgt, im ganzen alfo 26. $n ©jene 2 maren bie (Sr=

maljnungen be§ £aerte§ an Ophelia üottftänbig fortgetaffen,

jefct finb 17 geilen geftridjen, aud) bie Sieben be§ ^oloniu«,

früher ftarf gefurzt, tuerben jefct ganj gefprodjen; freilidj

finb aflerljanb 9tu3laffungen jart unb mit 9tötet angebeutet,

ob fie immer bon feiten be§ £)arftetler§ benu^t loerben, ift

nid)t feftsuftetten. £e£tfid) befteljt eine flehte SSeränberung

barin, bafc ^otoniu§' Anrebe an Dbfjelia „Stö*" ftatt „bu"

lautet. 4. ©jene. Ueblid)er ©trid) in §amtet§ 9Rebe bor bem

(ärfd)einen be§ ©eifte§ ; er !ommt bereits nad) „Oft unb 2öeft",

im gangen finb 32 Sßerfe in biefer ©§ene geftridjen, barunter

„($trtm§ ift faul im ©taate ©änemart" (aud) fonft, meil i>a§

3üat §u abgebraudjt). £)ie fünfte ©jene enthält bie üb*

lid)en ftarfen ©trid)e in ber (Srjäl)tung be§ ©eifte3, bod)

bleiben in ber Siebe Hamlets, bon „ftljr motttet nie, toenn

ifjr alSbann mid) fef)t" bie SSerfe „2)ie Arme fo berfd)tingenb"

bi§ „unb fold)' oerftoljfeneä beuten meljr", eine ©teile, bie
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faft überall, aud) in Bresben unb ßeip^ig, geftridjen ift.

<2d)fegets

:

„2Beb/ mir, ju beuten,

Daß id) geboren »uarb, fie einsurenfen!"

ift abgeänbert in: „Sdjmadj unb ©ram, ba$ id) jur SBett,

fie einjurenten, tarn." (SDiefe Variante ift übrigeng an ben

meiften SBüljnen gebräud)(id).) ^m ganzen tilgt Söeimar in

biefer Sjeue 36 SJerfe.

3 ro e i t e r 51 f t.

SBien. Der 2d)auütafe bon Sjene 1 ift nid)t ein 3intmer
in ^ßolonius' Saus, fonbern gteid) bie ©aterie im Schloß. Stuf*

tritt Sfteintjolb unb ^otonius ift getilgt; ber Stufgug beginnt:

„2Bie nun, Cbfjetia, roa§ gibt's?" 2lud) „näfjt" bie JCpljelia

nid)t auf ifyrem 3i-mmer
/ fonbern „faß"; bon „bie Strümpfe

fdjmukig unb fosgebunben" ift „fdjmutng" geftridjen. Sgene
2 fdjtießt fid) ofjne 28ed)fet bes 2d)auptaöeS an, bod) treten

roeber §unäd)ft 9iofeniran§ unb ©ütbenftern, uod) Sornettus

unb SBottimanb auf. ©ier finbet fid) eine Stenberung, bie

in ben Gingaug5§ei(en nod) bon Sdjrebboget ftammt:

^otonius: SDie Lüftungen bes jungen ör01*^010^

§at er berfjinbert, med es fid) gezeigt,

Dafj 'biefer ifteffe nidjt, toie er gefagt,

9Jur gegen ^olen Xrupben angeworben.

~®önig: 2tud) gegen uns?
^ßotoniuS: So b,at's gefd)ienen, unb

Deshalb b,at ib,n ber Söntg feftgenommen.
9htn aber t)at er feinem Cljeim feft gefd)tüoren,

ÜJUe gegen eud) bas Sdjroert §u gieljen.

Der alte Vorweg Ijod) erfreut hierüber,

Säftt ii)n nun gegen s$oten §ieb/n unb bittet,

3f)m freien Durdjgang §u geftattet.

Sönig: Da§ motten wir bebenfen. Die ©efanbten aber,

Die fotten ausruft/n unb bleute mit uns fbeifen.

Du marft uns ftets ber $ater guter 3eitu"9-

^otoniu§: 9Kdjt maljr? Unb jefet — es müfcte benn mein
®obf

9Mcr)t met)r mie fonft ber SUugfjeit g-äfyrte Ratten.

®önig: ^ebt weiß id), mofjer öamtets 2$af)nfinn ftammt.



198 llc&erfc$ung unb SBcorbcitung.

$m übrigen finb in biefer unb in ben folgenben ©jenen
wenig Stridjc, fogar ein Zeit be$ ©efptäcfjeS über ba§ ®inber=

tratet bleibt; iRofenfrans fagt mit abgeänbertem £eyt ftatt

eine „33rut oon SHnbern", „eine austänbifdje 9(rt bon $üm>
lern", ^n ber 9Infprad>e an ben Sd)aufpieter fällt bie 91n*

jpietuug auf ba% „betrobbette Öefidit" unb baZ gotgenbc fort,

ebenfo ber grollte Seil ber nädjften 9?ebe. 3?on „Radiär für

ba$ 3*oft" geljt ber Sprumg 511: „(fine 9?ebe barin liebte id)

borjüglidj" (ein allgemein üblidjer Strid)). ^m ganzen fiub

in biefem 21ft, ber fid) auf einem Sdiauplafe abfpielt, 1
(

.>S

SJerfe bjtü. ^rofa^eilen geftrid)en. Slti tcrtlidien §Ibänberungen

Reifet c§ u. a. „bie Königin brauditt feine .spaarc §u laffen",

„fie braud)t leinen 3°^ breit 511 maulen", ftatt „Saternen*

prat)l" „ßcud)tenpfat)t".

£) reiben. Üteinljolbfjene fällt fort, ^Beginn ebenfalls

mit auftritt ber Ophelia, auftritt Otofenlrans unb ©ülbeu*

ftern, ebenfo Gorneliue unb 33oltimanb bleibt. Die ®üi>
jungen finb geringer als in SBien, überall aber jiemtid) an

ben gleiten Stellen, ^negefamt fallen 164 SBerfe bgro. ^Jrofa=

geilen fort unb fpiett ber ganje 91ft gleichfalls auf einem

Stfjauptaö. Xcjtlicne 3(enberungcn finben fid) nid)t; bie ©teile

über bie alten 9)cänncr, „baf3 ifmen järjer 9(mbra unb §arj

auZ ben Slugen trieft", ift rjier rote anber§roo überall ausgc=

laffen, bodi mirb in ®re§ben bie Stelle über baä £inberrt)eatcr

gum Seil unb ol)ne tejtlidje Sfenberung gefproerjen.

Seipgig. beginn tute in 2öien unb 2)re§ben, gort*

fall ber Sfteinfjolbfsene unb be§ 9Iuftreten3 ÜSottimanbs unb

Cornelius'. Oi)ne ein anbere» öinfdjiebfel gef)t ein Stridi

über bie Sieben Ü3ottimanbs unb be§ Königs. )Rad) ben

2Borten öamlet§ „oon einem Satcrncnpfat)! unterfdjeiben",

get)t ein Sprung bi§ ju „gnäbiger §err, bie Sdjaufpicfer".

$n ßeipjig cnbet jebod) ber Slnfjug nid)t mit bem Monolog

Hamlets : ,,^n bie ben SBntg fein ©etoiffen bringe", e§ oer=

suanbeln fid) ber Sdjauplafc, folgen S§cnc 1 be§ brüten 9llte§

mit Sönig, ^ofeniranj ufm., „Sein ober 9?id)tfein", bie

Opl)eliafäene, unb erft bei ben SBorten bes Königs „2Baf)nfinn

bei ©rofjcn barf nid)t of)ne 2Badjen gefjen" fdjiiefct ber Stuf*

jug. $m britten SKt finb 274 geüen geftridjen, in bem fidr>

anfdifieBcnbeu Seil bes Pierten 8.
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SBeimar. Säfjt 9ieinf)o{bfgene fort unb, tuic in Cetp=

gig, ©orneliug unb SSoItimanb oI)ne iejtlidfe @rgängung. ^n ber

©jene mit £amtet, 9?ofenfrang unb ©ülbenftem finb ftarfe

©tridje, nad) bem „ßaternenöfaf)!" ber gleiche Uebergang toie

in ßeipgig, aber aud) ber ©djlufemonotog be§ ^tarntet ioeift

ftarfe türgungen auf. (Sin ©d)auöla£, 290 geilen geftridjen.

©tatt „®ommft bu, mir in ©änemarf f)ier in ben 23art gu

trogen?" fjeifjt e§ „bu toirft bod) tjoffentlid) nidjt in ben

93art murmeln". (33So bie (Stelle überhaupt gefprocben toirb,

eine allgemein gebräudjlidje Slenberung.)

dritter Sltt.

335 i e n. ^Beginnt in einem ßimmer im ©d)lo{3, erfte

©gene mit toenigen ©trieben, bann §amiet3 Monolog unb
ber auftritt mit Ophelia ööltig ungefürgt. 3^ e^e ©ä^e,
$ernmnbfung be§ ©djaupla£e§. 9?ebe an bie ©djaufpieler

giemlid) ungefürgt, ebenfo bie Slnfpradje §amlet§ an $qq*

ratio. 35on „ben ®opf auf (Suren ©djojj gelernt" gefjt ber

©trid) (überall) bi§ „$f)r feib aufgeräumt", aud) fällt (über*

all) bie Pantomime fort; ba§ ©djaufpiet finbet ofjne 23üf)ne

im ©aal ftatt; bie 9tebe be§ Sönig3 im ©djaufpiel ift barum
um groei ©ritte! gefürgt. „$f)r toürbet gu ftöfjnen l)aben,

elje iljr meine ©pifce abftumpft" ift mit bem ißorangegangenen

geftridjen (überall). $on „ba% ift ber Sauf ber Söelt" gefjt

ber ©trtcr) gu „D lieber ^oratio, iä) toette Saufenbe" ufto.

(überall), fonft ift toenig in biefen unb ben folgenben Sieben

ge!ürgt. ©ie ©gene Oertoanbett fid) in ba§ ©ebetgimmer unb
ift ber Stuftritt mit $otoniu3, ©ütbenftern unb 9?ofenfrang

geftridjen, ber ®önig beginnt gleid) „O meine Zat" ufro.

©onft feine 5Ienberungen. ©d)aupla£ oertoanbett fid} in ba§>

(3tmaäj ber Butter, bie 3?ebe be§ *ßofoniu3 ift geftridien,

bie ©gene beginnt mit bem Üfttfe §amtet3: „Butter, Butter!"
©tatt „idj toett' ein ©olbftüd, tot" fjei^t e§ „für einen ©u=
\attn, tot" (giemlid) überall), $m übrigen toenig ®ürgungen,

aud) t>er ©djtufj oljne Umftellung. ©er gange Slft fpielt auf oier

©d)auj)tä£en unb finb im gangen 216 geilen geftridjen.

©reiben. 3Bie in 2öien, füieft ber 5lft in ber nämlidjen

©lieberung an Oier ©djauplä^en unb finb bie ®ürgungen
giemlid) an ber gleidjen ©teile, ©tatt: ,,id) muß müfjig fein",

tjeifjt eg, ,,id) mufe ben Starren fpieten". ©a» ©djauföiet üotl=
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gieljt fiel) ruie in Sien ofjne 53üfyne. ^n S^ene brei geljt bem
Monolog bes Königs ber (gefügte) Stuftritt ftofentranä, &ÜU
benftern, s$olonius öoran. ^n ber SUofettfäene finb bie Sdjlufj^

morte bagegen umgeftettt: „Qut öraufamteit ätoingt btofje

2iebe mid); fd)timm fängt es an" ufro. ift an bas Cnbe ge=

fe&t, unb baraus ergibt fid) bie fdjon gerügte 2tbfd)iuäd)ung

ins (Sentimentale, ^nsgefantt 163 geilen geftridjen.

Seipgig. beginnt mit Sjene 2, ©aal im Sdjtoffe,

ftreiebt in ber 3krmanblung bie (Singangsfjene, ber Slöntg

fittfi fofort §um ©ebet nieber; bie folgenbe S^ene mit ber

Butter enthält bie übtiefjen SHirjungen, aud) ben fentimen-

taten Slbfcfjtufc. 2>rei ©djauplä&e, 260 geilen geftridjen. (Statt

„2M) mir er ift öerrüdt", Ijeifjt es „"Der 2öat)nfiun fprtd)t

aus ifjm".

SBeimar. SJier Sdjauptäfee. ®ür§ungen größer als in

Bresben, geringer als in Seip^tg, aber jiemtid) an ben gleichen

(Stellen, $n ber 9?ebe bes Königs geljt ber S>trid) oon „mit

fdjarfer ©eifjel mein ©etuiffen" gu „O, fdjmere $at" (überall),

©ie SRebe an ^oratio ift gelür§t unb nrirb ber (Sprung mit
„Öör mid)" übergeleitet. Statt „fall id) in Gmrem (Sdjofje

liegen" Ijeifjt es „ju (Suren gü^en ft£en". $n Sjene 3 finb

eingangs wof)( Dtofenfranj unb ©ülbenftern beibehalten, aber

^olonius bleibt fort, bie ®tofettf§enc enbet oljne llmftetlung

bes ü£e£tes. $u bemerf'en ift, baf$ bie ^ürjungen in biefem

2tft in ber alten ßesart tneit umfangreidier maren, als in ber

neuen, ^nsgefamt 235 geilen geftrid)en ; barunter aud) „9)?an

fiegelt Briefe; meine Sdjulgefetten, bie beiben, benen id) tute

9cattern traue" ufro. £>tefe roid)tige Stelle roirb in Bresben unb
Sßien gefprodjen, btei&t bagegen aud) in ßeip^ig unb anbersroo

fort. Ophelia roirb roieber mit „(Sud)" angerebet, roas aud)

in anbere ßinrid)tungen überging.

$ i e r t e r 21 f t.

SBien. Sjene 1 ift roeggetaffen, ber Stufjug beginnt

mit (Sgene 2 „Sidjer beigepadt", oljne 2Bed)fet bes Sd)au=

planes lommt ber Stönig I)ingu ; beffen Diebe „$dj lajj itjn

fjolen" ufro. ift geftridjen bis „Wun, §amlet, roo ift ^olonius?"

Statt „gegeffen roirb", Ijeijät es in ber Grroiberung §amtets

„gefpeift roirb" (überall), ftatt „binnen biefem 9ftonat finbet"

„binnen biefer 5Dod)c"; bie gortinbrasfjene, 4, bleibt lueg,



&egen»ärthe Sinri^tungen. Sictttt 3ft. 201

olme Söed^fef öes Srfjauplaöes fdjliefjt firf) Sjene 5 an; ftatt

„3d)tDei5er" Reifet es „2Badjen", ftatt „öerren" „greunbe".
£ie fcrf)fte 3§ene ^Dcatrofenfäene) bleibt tuieber fort, es

f d;lie&t firf) unmittelbar bie fiebente 3§ene an, ftatt bes 33oten

bringt Csrit ben ©rief öamlets. Qn bem folgenbcn auftritt

^mtfdjen tfönig unb Saertes finben firf) ftarfe Striae, aurf)

Umftellungen: Saertes fagt (ftatt ber längeren SRebe bes

Könige :) „9ftan r)at üor -öamlet mirf) gerühmt als g-erf)ter

mit Dem 9toppier". SBorljer ift „2rf)ilt §)afjnrei meinen $ater,

branbmarft als 9J?e§e meine Butter" u. a. aus ßenfurrürf*

fiijten getilgt, 3m übrigen marf)t firf) Ijier roie im folgenben

Süufjug ber gegenwärtigen üinrirfjtung bes 33urgtl)eaters bie

niebermätjenbe §anb Saubes fühlbar, ^nsgefamt finb in bie=

fem Slufäug 420 geilen geftrirfjen, unb bie fieben 2rf)aupläöe

bes Criginals in einem äufammenbrängt.

Bresben. 2 jene 1 bleibt, 2§ene 2 ift geftrirfjen. Unter
Skriuanblung bes 2rf)aupla§es frfjließt firf) 2§ene 4 (gortin-

brasfjene; an; ber SReft bes 21fte§ get)t ol)ne Säenentoerfifel

bor firf), S^ene 6 (2tftatrofenf§ene) entfällt, ftatt bes 53oten

bringt 3}oltimanb bie Reibung, bie &ür§ungen finb weitaus
geringer als" in 2£ien, es feljlen nur insgefamt 212 3^ilen.

ßeipgig. Saßt bie erften oier ©jenen fort, unb be*

ginnt ben Slft in ber fünften S^ene, bie ^atrofenf^ene bleibt

gleichfalls weg, fomit entfallen nirf)t weniger als 480 ßeiten

unb fpielt firf) ber 21uf§ug auf einem Sdjauplafc üb.

SB e im a r. Sftarf) ®§ene 1 folgt 2§ene 2, in ©jene: 3 läuft

ber Strirf) tuie in 23ien. ^Die Webe bes Königs „folgt auf bem
g-ufj if)tn, locft ib,n frf)nell an 33orb" ufro. ift getilgt, ebenfo

bie lyortinbrasfäene, ber Sftejt bes Elftes fpielt firf), mit £)inmeg=

laffung ber SRatrofenfgene, unb ftarfen Sürjungen im öefprärf)

§raifrf)en Steinig unb öaertes, in g(eirf)er Sßeife wie in 2Bien

unb ßeipjig ab. Gs fehlen 310 geilen. 23earf)tensifert ift, ba$

aurf) ber 93ote unb mit iljm ber 33rief Hamlets fortgelaffen wirb,

fo ba$ mir über Hamlets Slbreife unb SSMeberfunft gar nirf>ts

erfahren.

fünfter 91 f t.

2Bien. Sgene 1, SHrrf)l)of, beginnt bei ben SBorten be§

Totengräbers: „Stomm, ben Spaten Ijer!" $on .öoratius:

„(5s ift möglirf)" geb,t ein Strirf) bis §u .^arnlets: „^dj roilt
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biefcn öurfdjew anreben". ©aun folgen fleinerc §ür§ungen,

unb an ber ©teile: '„©erabe fo" fpringt bie SRebe gu: ,,©od)

[tili, l)ier fommt ber Stönig!" §icr ift eingefd>aftet: „Saßt uu§
beifette treten". ©ie Webe bes ^?rie,fterö entfällt, aud) im
übrigen ift ber ©ialog ftarf gefürgt, bie 3Rebe §amtctö: „53eim

vilement, fag', toaä bn tun roillft" ufio. ift getilgt, ©tatt beS

Königs: „Sie? ift bloß SBaljnfinn" r)eißt e§ „(£r ift berrüdt,

J2aerte3 fommt!" ©er Dialog, @sene 2, faft gän^lid) geftrid)en,

mirb gnnfdjen Hamlet unb .^oratio nad) bem Abgang be§

Königs oljne Ssenenmedifcl fortgeführt; er ift in bie SBorte

jufammengebrängt: ,,^d) bin befümmert, greunb ^oratio,

bgH mit Saerte» id) mid) felbft oergafe. ©od) feine§ ©djmeräeS

^rafjterei empörte mid)". ©ie ganjc (£r§äfjlung £am(et3 fällt

fort, unb ba aud) bie ^atrofenfjene im oorigen 9lfte getilgt

ift, fo erfährt man nid)t§ über ba§ 2d)idfaf bon fgamlttZ

9^eife. VLud) bie Sgene mit Dsrif ift geftrid)en, es folgt gleich,

bie 9}?elbung be§ (5belmann§, merfroürbigenoeifc bem 9tofen=

frans gugeteitt, ber bod) in (Snglanb umgefommen ift! ©er
eingefd)<iltete Dialog lautet: 9?ofenfranj: „Der Slönig tuünfdjt,

mein ^ring, %ftx möd)tet (Sud) mit bem Saerte» berföljnen."

Öamlet: „$d) bin bereit." Üiofenfranj: ,,©ie ©elegenbeit bietet

fid}. ©er ®önig fjattc getuettet, ^l)r würbet ßaerte§, ber

befanntlid) ein fer)r gefd)idter $ed)ter, befiegen in ätoölf ©än=
gen, roenn Gure £)of)eit ben fdjon früher befprodjenen Samßf
eingeben wollte?" §amlet: „Safst bie 9?abbtere bringen, id)

bin bereit." (9ttit ^ofenfrang ab.) .§ier oermanbelt fid) ber

3d)aubtatt in ben ®önig§faal. ©er 9?aüiertt>edjfef mirb nad)

altem dufter burd) eingefd)altete SBorte oerbeutlid)t: ,,$d)

bin bernmnbet! 2£ie, ßaerte§, Jjeifjt bo§, el)rlid) fechten? §er

mit ben SBaffen unb oerteibigt ©udi." Statt ben SBorten be§

Original fagt C»rü: „©er junge JortinbraS, oon ©urern

Cf)m gelaben, jiefjt oorbei unb grüfü ba* ®önig5fd)lof3." 9ftit

ben Sßorten ^oratios: „Unb (Sngelfdjaren fingen bid) §ur

ÜiubJ" fd)liefü baz ©tüd, gortinbra§ tritt nidjt auf. ^n§-

gefamt finb 478 ßeilen geftrid)en.

©reeben, beginn toie im Original, ber stoeite SSer»

be§ S£otengräberfiebe§ ift getilgt, unb nad) bem brüten 23er§

gef)t ber üblid)e grofse Strid) über bie Nebe §amtet§ bi§: ,,^d)

null biefen 53urfd)en anreben", ebenfo über bie lüiebitationen

über ben Staub Wleranber* (allgemein üblid)). ^n ber fol=
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genben ScgtäEmiSftene jinb nur geringe Stillungen, ©leicf;

wie im Criginai tritt f)ier ber Ssenenroedjfel ein. £er midj*

tige Xiatog anüfdjen öamlet unb .^oratio rourbe jmar gc=

fproeben, um in fpäteren SBorftellungcn roieber geftricfjen ju

merben, auefj bie S§ene mit Clrif bleibt §um guten Keil er*

galten, bie ftrittige Stelle „he's fat and scant of breath", in

SBien ganj geftridjen, ift fuer mit „fjeiB öon 9ftem" mieber*

gegeben, ba§ Stücf fd)fie&t mit bem auftritt gortinbra?. ®c*

ftrief/en 298 3eden.

Seipsig. beginnt mie im Criginai, ber Totengräber

fingt aueb, feinen britten 33er§, im übrigen finb bie 2trid)e

in biefer 2$ene mie in Bresben; aud) in betreff ber Sirdifjof*

fjene, nur baB f)ier ber ^rieftet fef)ft. 9JUt bem Abgang

Samfet*: „So lang muß" äffe» mit ©ebufb gefdjefjen", 0er*

manbelt jidj aud) f)ier bie S§ene. £ie Unterrebung mit

Öoratio ift geftridjen, öamtet tritt mit ben Sorten ein: „^d)

bin fefjr befümmert, g-reunb öoratio", bie S^ene mit Csrif ift

ftarf gefügt, ftärfer al§ in £re?bcn, im golgenben finb bie

Striche §iemlicri in ber nämtidjen Slusbefmung an ben gfeidjen

Steifen, bod) erfdjeint aud) f)ier gortinbra* unb fcfiliefst ba$

Stüd. ^nSgefamt 350 Qeilen geftridjen.

2B e im a r. ^-rubere (sinrid)tung begann roie bie in Sien,

bie jefeige beginnt roie bie in ©te§ben unb 2eip§tg. Sie bort

jiemlid) bie gfeidien Stridje, in ber 33egräbni5)"§ene fefjft ber

^riefter. Statt „Srofobife effen?" fjeifct e3 „Siftft Gffig

trinfen?" ©et S^enenraedjfef fjäft fid) an baz Criginai, bie

^Reben mit öoratio finb üöflig geftridjen, öamlct tritt gleid)

mit OSrif auf, unb ^oratio fommt erft fpäter ^inju; aud}

ber Dialog mit C^rif ift bi§ auf toenige Säße getifgt. %n
ber 0ered)t§fsene ift fofgenbes eingefdjaftet: öamfet: „£a,

ma§ ift bas?l ^d) bin öerrounbet! Sie, ßaerte*, r)eiß baZ

rebfidi fjanbefn, ein 5Rittcrfpie(, ber Hebung nur geroeifjt?

(Sud) eine SHinge mie §um Sampr §u roäf)fen? ©ebt mir ©e=

nugtuung, tafet un§ bie Soffen roedifefn!" Die J-ortinbrae^

fSene entfäfft, ba§ Stüd fdjließt: „Unb Sngelfdjaren fingen büf)

5iir fRuf)." ©eftridjen finb 370 ßeifen.

3?ergfeicben mir biefe Bearbeitungen untereinanber, fo

fjat Bresben bie geringften, Seipjig bie größten Sitzungen

oorgenommen. Sien ftreictjt 1542 Qeiien, Bresben 944, £eip*

§ig 1602 unb Setmar 1336. 2fud) maebt fid) in ben neueren
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(Sinrid)tungen bie unfelige §errfd)aft be§ 3n,i^ena!t§üorljan9ö

geltenb, meldjer ba£ ©türf in fo unb fo oiete Seile $erreifjt.

^n SBien, Seibjig unb SBeimar foielt e§ jid) auf 13 ©d)au=

blähen ab, in ©reiben auf 15, t)öd)ften5, baß in jwei gälten

bie 93erwanbtungen oljne s}3aufe bei offener ©jene üor fidt)

geljen: in 9lft 1 ber ©äenenwed)fet oon ber ^erraffe in ben

abgelegenen £cil ber Serraffe, unb in 2tft 3 oom 3immer
im ©d)lo& §um ©aal im ©djtofc, t)ier burd) (Entfernung einer

ba§ 3immer abfdjliefjeuben ©arbine. 3^)* mfln *n Betradjt,

mic lange fid) biefe unfreiwilligen 3 lüiftf)enöaufen au£bef)nen,

ba bie gegenwärtige 9Irt ber ^nfjenierung fomplijierte 33ür)=

nenbilber beöor§ugt, ein llmftanb auf ben mir nod) jurüd^

fommen, fo läfjt fid) ermeffen, weldjen ©djaben ba3 ©tücf

burd) eine berartig jerriffene Söiebergabe erfährt.

Sergleidjen wir aber biefe neueren (Einrichtungen in ifyrer

©efamttjeit mit ben älteren Bearbeitungen ber ©djtegetfdjen

Ueberfefcung, fo finben mir, ba$ bie neueren bie 9tlt=(5inteilung

mei[t unberührt laffen, im übrigen uet)tnen mir leinen $ort=

fdjritt maljr, im Gegenteil mirb jefet in einigen mid)tigen

fünften meit nadjläffiger §u Sßerl gegangen aB früher, ©efjen

mir oon ben (Einrichtungen $fftanb§ unb %ieä$ ab, bie baZ

©tüd ftreng in ber gaffung be§ Originale gaben, fo maren
alle älteren Bearbeiter bemül)t, in ben beiben lebten Elften

nid)t§ 2öid)tige§ 51t Boben fallen ju laffen unb, namentlid),

ma§ bie Slbreife unb SBieberleljr §am£et£> betrifft, SHarfjeit

§u fdjaffen; felbft ©d)ret)üoget, ber nod) mit bem eingebür=

gerten ©d)röberfd)eu §amlct ju fämöfen fjatte, fud)t in biefem

Sßunft nid)t§ fd)ulbig §u bleiben. Bearbeitungen, meldje in

ber (Eljarafteriftif einfdmeibenbe Slenberungen oornefjmen, mie

bie bon SHingemann unb ©ebrient, lehnen mir l)eut§utage

Wot)l ab, merben aber bie ©emiffenljafttgfeit anertennen, mit

ber namentlid) 2)ebrient 31t SBerf gegangen, unb al3 ein

SQhtfter einer guten (Einrichtung — bi$ auf wenige ©teilen —
bie oon ^mmermann betrachten.

£>ie neueren (Einrichtungen fd)ciben bie Sftatrofenfjene

au§ (4., ©jene 6), meift aber aud) bie (Erjäfylung §amtet§ (5.,

2. ©jeuej) unb gefätjrben baburd) ben 3u l
ammen ^an9 ^

©tüde§. (Ebenfo mirb in ben attermeiften fällen bie ftortin*

bragfjene (4., ©jene 4) fortgelaffen, fogar fein Stuftreten am
©d)lufj;; aud) ber (Erjä^lung £>oratio§ (1., ©jene 1) unb ber
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23erid)t SBoltimanbä (2., ©jene 2), fo bafj ber pofitifdje §inter=

grunb oollftänbig üerfdjunnbet. -ftod) ©cljrerjöogel legte ben

33erid£)t ißoftimanbs bem $oloniu§ in ben 9Kunb, unb biefen

$ug rjat bie neue ^Bearbeitung bee 33urgtfjeater3 beibehalten,

an ben meiften Sühnen ift er einfad) getilgt, üftit toeldjer

ßetdjtfertigfeit fjeute im allgemeinen gu SBerf gegangen trtirb,

betüeift ber Umftanb, ba% ber t)ingerid)tete ^ofenfrang, in

2Bien g. 23., im legten 5lft lieber lebenb auftritt! 9ftan glaubt

bie bramaturgtfdje 9JUffion einfad) erfüllt gu Ijaben, trenn

man ftreidjt, obne fid) um ben inneren 3u fammen *)an9 5U

fümmern. Dag fjat aber feine Urfadje tvof)l fjauptfädjtid) barin,

bafa §amtet §ur Sßirtuofenrotte gemorben mar unb bie be*

rühmten Darfteller alle§ für überflüffig erad)teten, ma§> ben

ßffeft ifjrer SRoIte etroa ftören fönnte. Der potitifdje §inter=

grunb ift aber für ba3 Drama meljr at3 ein bloßer Siafjmen;

er öerleifjt ben Vorgängen eine größere SBebeutung unb fyebt

ba§> ©tuet au§ bem 33ereid) ber gamilientragöbie ; aud) tuerben

burd) ©tretdjung ber ermähnten ©jenen unb Stellen toxfy

tige (£f)arafter§üge au§ ber Hauptfigur einfad) getilgt. §am=
let§ Slbenteuer auf ber 9?eife unb feine §anblungstoeife tt>er=

fen neue ßiditer ober ötefmeljr (Schatten auf fein (Sfjarafterbilb.

©einen SBorten:

,,9JJöd)t' oljn' alle§ fernere 33eben!en

Sie Ueberbringer fd)nell §um £obe förbern

©elbft oljne grift §um $3eid)ten,"

Ijält ^»oratio entgegen:

„Unb 9iofentrang unb QHÜbenftern geljn brauf?"

Darauf erroibert föamlet:

„6t, greunb, fie butjlten \a um bie§ ©eftf)äft,

©ie rüfjren mein ©eroiffen nid)t."

51ud) 'barin trifft ©Ijafefüeare mit unferer mobernen $ln*

fd)auung gufammen, bafc er in feinen giguren nid)t bloß bie glän*

genbe ©eite geigt, fonbern aud) biemenfd)lid)en©d)mäd)en bloß*

legt. Den ©djaufpietüirtuofen ber alten 9Ud)tung toar e§ aber

barum gu tun, iljre Stolle möglidjft fttmpatljifd) erfdjeinen gu

laffen, barum gelang e§ ifjrem (Sinflufj, altes gu entfernen, tua§

biefem (Sinbrud ettua nad)teilig fein fönnte; merfluürbig ! 2lber

felbft jenen Darftellern, bie auf bemSBoben ber neuen 5lnfd)au=

ung fteljen, ift e§ nidjt um bie (Srfjaftung jener ©teilen gu tun.
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£)ie — freitid) notgebrungenc — 3uiammenäicl)ung oer

(2d)aupläfce in bcn neueren Einrichtungen ift gleidjfaltS oon

Uebet, alle Vorgänge in ^otoniuS' §aufe Arielen fidj im

©ßtoffe ab, ber 9ibfd)ieb Saertes oon Dpfyelia mcift fogar im
Sljronfaal. Zimmermann (ber 1170 gcMcm gcfürjt Ijatte) be*

fyiett 17 <2d)auplä|>e bei, SBien ufm. fpielte auf 13. Sie (Sin=

rid)tung £)re§ben tjat ben Vorzug, bk geringften Härtungen
aufguroeifen. befeitigt ober bod) bic 2ftatrofenf5cne unb Er-

5äblung §amlei$, frört überhaupt bie — troi; einer guten

Vertretung ber Hauptrolle tuenig ftimmungsüolle - - 33or-

fteltung burd) einen unglüdfeligcn fd)toar§en 3 R)ifd)enatt§=

öortjang, ber eine fdjeinbarc SScrbunflung ber 33üt)ne unb
eine offene Vertoanblung marticren foü, bic $aufe aber nur

aU doppelt fo lang empfinben täfit; ba ift nodj bie rote feitlid)

fallenbe ©arbine dorjujie^cn, bie burd) if)re galtenbeioegung

ba$ 21uge be» ßufdjauerss toenigften§ einigermaßen befdjäftigt;

übrigens roifl 2)re3ben jeijt bem SBeifpiele ÜDcannljetmä folgen

wnb ba3 ©tücf auf betorationStofer ftitifierter
s-8üt)uc geben.

33ei ^mmermann fehlten au ^erfonen nur Voltimanb unb

Cornelius, in 2£ien fehlen Ijeute, aufjer biefen beiben g-iguren,

gortinbraS, 9teint)otb, (Sbctmami, ^riefter, Hauptmann, ©e=

fanbter. 3>abei fjat ba$ 58urgtf)eater gemifj nid)t bie Entfdjut-

bigung, baft e§ ilnn an geeignetem s^erfonat fet)le, biefc Collen

§u befe^en; faft biefelben gigureu fehlen in ßeip§ig unbSßei»

mar, SreSben meift bie größere Votlftänbigteit auf, inbem

nur Steinljolb unb ber ©belmann auSgefd^altet finb.

d§ nmrbe fdjon barauf tjingetoiefen, ba$ bic Einlief)*

tungen biefer oier SBütjncn tüpifd) für bie aller anbereu finb,

nur bürfte ba§ 9Jcangelf)afte ftätier im Umlauf fein, als ba*>

©emiffentjafte.

S&wä) bie gegenmärtige Einrichtung be» berliner #of*

tfjeaterS, ber mir in betreff ber ^nfgenierung bereits gebadjt

Ijaben (98—99), ift nid)t beffer. §amletS ©äene mit ^)3oloniu§ unb

bcn ©djaufpielern (2., ©äene 2), ift bort arg äufammengeftricfjeu,

ebenfo flaffen in ber ©jene mit ber aftutter empfinblidjc Süden,

roeldje bie Uebergänge in bcn Stimmungen fd)äbigen, bie

Entfenbung nad) Englanb entfällt, bie 3 u ^nntmcn 5 ief)un9 oer

©djauptäfee ift mel)<; als gemaltfam ufm.

Sreilid) roirb ber praftifcfje Söütjnenmann biefen Ein=

mänben mit ber Ertoiberung entgegentreten, ba« ©tüd fei ju
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lang für einen geroötjnüdjen Xtjeaterabenb, ausgiebige $ür*
jungen firtb burd)au§ notioenbig, ba fonft eine (Srmübuug beS

£örer§ ^Stafc greife, unb er nid)t nur für bie legten Sitte ftumpf

mirb, fonbern ber gefamte (Sinbrud leiben müßte.

SBetradjten mir bie Qeitbauex ber SBorftetlung fo fpielt

in Seipgig, mit ben auSgiebigften ©tridjen, ber erfte 5lft

47 Minuten, ber grueite 42 Minuten, ber britte 39, ber oierte

10, ber fünfte 30, inSgefamt 170 Minuten, baju fommen
34 Minuten gnnfdjenpaufe, fo ba$ bie SBorftettung, bie um
7 Uf)r beginnt, um 10 Uljr 20 Minuten §u Gnbe ift. Sauer
brei (Stunben, 20 Minuten; be§ ©tütfeS felber 2 ©tunben
50 Minuten ; mithin ift ba% SluSmafj eines getoöljnlidjen %f)ca=

terabenbS faum überfdjritten.

$n ber (Sinridjtung 6b. Seorients in ®ar(§ru!je fptette

ber erfte 3l!t 40 Minuten, ber §tt>eite 48, ber britte 20, ber

bierte 15, ber fünfte 28, in§gefamt: 151 Minuten, oljne Qrvu
fajenpaufen, §amlet mar bort gerabe^u ein fur§e§ @tüd.

ÜBürbe e§ gelingen, bie SBertuanbtungypaufen einju-

fd)ränfen, getjt bie ^nfgenierung barauf au§, bie bem ©tuet

innerootmenbe $raft ber bramatifdjen Spannung aufredjt 511

Imtten, nidjt burd) 9?ebenbinge abzuteufen, burd) teere, ftad)

gezielte ©teilen §u fd)toäd)en, fo ift e§ immerhin möglid/,

bei einem ®unfttoerf oon fo aujäergeraöfmtidjer Cluatität bie

Stufmerffamfeit be§ §öf)rer3 länger in Stnfprudj §u nehmen.

Sn biefem gälte läßt fid) bie Qeit nid)t meffen mit ber llfjr

in ber §anb, bie langtoeilig üerbradjte ©tunbe beljnt fid), bie

infjattSöolle tjat glügel.

2Bir fönnen biefen 9tbfdjnitt nidjt fließen, oljne in ^ürje
einer Bearbeitung 511 gebenfen, bie jroar auf feiner größeren
33üf)ne gefpielt, aber baburd), ba$ fie in ber toeitüerbreiteteu

„Uniöerfatbibttotf)ef" (§eft 2444^) erfd)ienen ift, mandjer flei*

neren SBüljne §ugäng(id) toirb, fd)on barum, toeil bie Wliilje unb
bie Soften be§ 9*ottenau§fd)reiben§ entfalten. Siefe „93üt)nen*

bearbeitung" ift oon (Sart griebrid) SBittmann unb lernt*

Seidmet fid) fd)on auf bem Titelblatt: §amtet ufto. „überfefet

oon ©d)legel unb Sied." Sie (Singangsfsene auf ber ^erraffe
fättt fort, ba§ ©tüd beginnt im Sljronfaat, „ber geremonien-
meifter" ergebt ben (Stab, unb ber ®önig beginnt: „2öietool)t

oon Hamlets £ob" ufto.; bie <5§ene fd)ließt mit ber Unter-
rebung ^olontuS unb Ophelia: ,,^d) null gefjordjen, £err, fo
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gut tri) Eann." ^n ber Berroanblung i[t bie erfte ©jene bes

Originals mit ber bierten unb fünften äufammengejogen. 9iarf)

ben Sorten be§ SittarcefluS: ,,^I)n qiu bequemften finben roer*

ben" fprid)t ^oratio: ,,©ef)t, fommt er ba nidjt fefbft?" 9Jiar=

cellus: „9In biefen Ort?" Bcrnarbo: ,/DJ?id) rounbert'3 niri)t,

roie er fid) je£o gibt." 9?atürtid) Ijeißt e§ bann, al§ t>er ©eift

erfrf)eint: „Saßt miri) allein mit üjm", unb ^amlet fbrid)t:

„©eift meines 33ater§! §ier frei) tri)! ©bridj §u mir!" 5Ier)n*

lidie glid* unb gufafcroorte bemusteren aud) an anberer (Stelle

ben S£e;rt, bie gufammenätefjungen finb geroaltfam, fo ift fogar

Me Sßetfsene be§ $önig§ mit ber Stofettfjene auf einen @d)au=

plafc sufammengebrängt. £>ie jaljlreidjen 2(nmerfungen

fdimeden nad) bem 9?ejcpt ber 93irri)=^)3feiffer unb berftoßen in

Dielen fällen gerabe§u gegen ben ©inn bes ©rüdes unb ben

$eift ber (Sfjaraftere. Wad) ber Rötung bes ^olonius l)eißt e§>:

„§amlet fdjlägt tjaftig bie 9JUtteIbortiere auseinanber, ertenut

$oloniu§, gudt §ufammen im größten ©d)mers", bann nad)

ben brei geilen be§ %e^te§: „er rennt mit gesurftem ©djroerte

auf bie 2ftutter §u, als ob er fie burd)bof)ren roolle, befinnt

firf) jebod) unb fdjleubert ba§ ©djroert öon fid)." (-Kur reben

roilt id), ^old), feine braudjen.) Wad) ben Sorten:

3a, fo fagt id).

'2)u ftäglidjer, borroifc'ger 9?arr farjr root)l „in tiefem

©ctjmerg, au§ roeldjem feine Siebe su Obtjefia l)crau§*

flingt" (!?)

^jd) nal)m biet) für 'nen §öl)eren ujro.

X)od) muß §um Sobe biefer Bearbeitung gejagt roerben,

ba$ fie e§ berfud)t, allerbing» auf ifjrc Seife, ben Vorgängen

be§ bierten unb fünften SlfteS gerecht gu roerben.

Surbe im SRaljmen biefe* 5(bfd)nittes berfudjt, au3 ber

gülfe ber Bearbeitungen bie fjerborftedjenbeu ju ri)arafteri=

fieren, fo lag aud) Ijier bie 5(bfidjt oor, oon ber 5lufeinanber*

folge im Saufe ber 3>inge ein anfdjaufidjeä 33ilb gu geben,

bie freilief) nod) immer im Collen finb. Seipgig 5. 33. t)at

mittlerroeile roieber eine neue Einrichtung gebrad)t, roetdje im

bierten Slufgug bie ©jene Königin ^oratio au3 Ouarto 1603

aufgenommen fjat. ^m ©djtußroort fommen roir, jufammen^

faffenb, auf biefe guftänbe nod)mal§ gurürf.



Dnfrenierung und üradition*

©djon &e3 öfteren hmrbe betont, mie feljr baä Xfjeater

unb fein betrieb ber £rabition unterworfen ift, in früheren

Reiten, in benen ber „braftifdje gadjmann" bie fjenifdje ßei=

tung in §änben ljielt, üietfeirfjt ftärfer, al3 in ber ©egentoart,

roo büljnenfrembe ßiteraten fid) ber Regiefüljrung jutoenben.

©erabe im „Hamlet", ber faft ein unb ein I)albe§ ^atirtjunbert

im Repertoire ber beutfdjen 33ül)nen murmelt unb ununter=

brorfjen gegeben mürbe, machen fidj bie (Sinflüffe ber lieber*

lieferung nad)t)attiger geltenb, at§ bei irgenbeinem anberen

@tüd.
SBetradjten mir junädjft geroiffe trabitionelle 3üge oer

2)arfteltung, fo taffen fid) Singelljeiten bi§ auf ©arrid §urüd*

führen, beffen ©piettueife burd) bie SBriefe £id)tenberg§, rote

fd)on erroäfjnt, für bie erfte Hamburger 2Iuffüf)rung üorbtlb*

lid) gemorben mar, fo §. SB. in ber Nuance be§ erften 2ifte§:

„2113 tarntet ben ©eift erbtidt, fällt ifjm ber §ut öom Raupte,

al3 er fid) üon ^oratio unb 2ftarcellu§ lo3reiJ3t, §ieljt er mit

einer ©efdjroinbigfeit, bie einen |d)aubern madjt, ben £)egen

gegen fie, er folgt bem ©eift mit üorgelegtem £)egen, langfam,

jefet ftillefteljenb, je&t augfdjreitenb, mit öermirrtem §aar,

atemlos." (£id)tenberg, 3. «rief an 33oie, 30. ^oüember 1775.)

£)iefe§ ©piel ift nod) Ijeute auf unferen Sßütmen §u beobad)ten,

nur mit bem Unterfd)teb, bafc feit $)aroifon, mit bem biefe

Variation auflam, bie §amtetfpieler nidjt mefjr bie £)egen*

fpitje borftreden, fonbern ba% (Sdjroert in ber 9JHtte faffen

unb ben ©riff mie eine 5Jrt ®reu§e3§eidj€n fdjüfcenb bor fid)

galten.

23inb8, Hamlet. 14
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£>ie ©teile im SDionolog: ,,©d)reibtafet f»er" roirb oft

nid)t toörtlid) genommen, bei* ©djaufpicler ftettt fid) an, al§

ob er bie Xafef fud)e, fdjlägt f idf> bann an tie ©tirn unb fagt:

„ba ftefyt $ljr Dljeim". 2Bol)t aber türfte e§ SBraudj ber ßett

geroefen fein, eine Heine ©cfyreibtafel mit fid) ju führen,

benn ber englifdje Seyt enthält bie Slnmerfung: writing, mit*

l)in fint alle ©djaufpieler im 9?edjt, bie fid) einer ©djreibtafel

bebienen, um roirflid) in tiefem 5(ugenblid einige Söorte barauf

§u fri&eln. greitid) bürfen fie nid)t 9)?ounei=©ullt) nad)-

afjmen, ber groar ein franäöfifdjer '£>arftefter, aber todj auf

beutfdjer Sßüfjne auftrat unlb bie ©djreibtafel in roirffamer

$ofe über ten ®ofcf Ijielt, bamit er im Sidjte be§ auffallenten

90?ontfd)ein§ teutlidj fdjreibcn !önne.

£amtet§ SluSruf: ,,©o fei'§," al§> ^oratio unb 9ttarceltu»

nad) bem Sßerfdjnnnben be3 ©eifte§ tuieberrefyren, hrirb öon

oielen ipamletbarftellern fo gefprodjen, al3 ob fie in tiefem

2lugenbtid ben (Sntfd)luif3 faffen toürben, fid) roaljnfinnig ju

ftetlen, um ben ÜDJörber gu enttarüen. 33amat) namentlid)

nü&te biefe ©teile unb begann ljier „mit einemmal ben Darren
§u fpielen" ober bzn „©eden" h)ie e§ in ber früheren £e3art

ljeifjt. 2ßaf)rfd)eintid) ift aber tiefe 9hiance älteren *£)atum§,

©arrid unb SBrodmann, toeldje ber Sftolle, mo e§ nur anging,

ljumoriftifdje £idjter aufgefegt Ijaben, tiefen fid) tiefen SD?o=

ment getoifc nid)t entgegen, $m toefentlidjen mag tie 21u§*

legung ridjtig fein, im Original ljeifct e3: „So be it", otjne

Stnmerfung, erft ber Ueberfe^er Hämmert ein: (mit @nt=

fd)toffent)ett) feine§fatl§ aber üermag §amlet, ber then nod)

oon ber (Srfdjeinung be§ ©eifte§ auf§ tieffte erfdjüttert ift,

unmittelbar nad) bem alle gibern in il)m erregenben ©elbft*

gefprädj, falt, gelaffen, üeränbert ein toot)lüberlegte§ ©piel

§u beginnen unb fdjon öon biefem Siugenblid an burdj§ufüljren,

toie man e§ aufteilen feljen !ann.

(Sine anbere, trabitionell feftfteljenbe Nuance in ber ©jene

mit Dpljelia ift ba§ 3ögern im Abgang, ba§ meljrfadje Quxüä*
fommen §amlet§; tiefe ©pieluuance ftammt oon ®ean, %ieä

beridjtet un§ tarüber: „®ean gab tie ©cene mit ter Dttljelia

nidjt fentimental unt tueidjtidj, fontern bitter unt fdjarf,

pte&t trofyent, faft fdjreient, mit tem SluSbrud beftimmter

©raufamfeit in ©timme, äftienen unt Haltung, luorauf er

abgebt, fd)on ten Drüder ter SEljür ergreift, al§ er innehält,
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fielen bleibt, ben fdjmcratidjften, faft tfjränenben Slid jurüd*

wirft, fo in einer $aufe berioeilt, bann gang langfam, fo^u«

fagen fdjteidjenb gurücflommt, DbfyeiiaS £anb ergreift, mit

einem tiefgeljotten ©eufjer biefer einen bertoeilenben ®ub
aufbrücft unb fogteidj ftürmifdjer aU ^ubor au§ ber Sijüre

I)inau§ftür§t, bie er gemaltfam hinter fid) §unnrft. £er fd)al=

lenbfte Seifall belohnte biefe au3gefud)te $ünftelei." (£>ram.,

33. L, 350.) gür Sied toar biefe Nuance nodj nen, l)eute ift

fie in berfdjiebenen (Spielarten eingebürgert.

2Ba§ ben Monolog „©ein ober 9ftdjtfein" anbelangt,

mürbe er fdjon bon ©arrid leibenfdjaft^to» unb abftralt ge=

fbrod)en. Satbifon roar ber erfte, ber mit einem ge§üdten

Sold) auf bie 33üt)ne lam, als fei er unmittelbar bor ber

9?efle£ion audj gteidjfam bor ber %at geftanben. 3)iefe Iraffe

Nuance fanb üftadjaljmer in Barnab unb Sonn, 9ttounet=@ullh

fjat bei feinem ©aftfbiel in SBien fogar ben £>old) auf bie

Butter ge§üdt, aB ob er bie Bearbeitung bon &. g. SBittmann

gelaunt Ijätte. Ueber bie benmftte SHibbe im Monolog: „bon

befc Bewirf lein Sßanberer hrieberfeljrt" tjaben fid) bie ©d)au=

fbieler nie fonberlid) ©ebanfen gemad)t, fonbern bie 2Borte

glatt Ijingefbrodjen. Saube, ber, toie nrir im brüten Slbfdjnitt

mitteilten, in biefer «Steile einen SBiberftnn erblidte, riet

bem ©arftetter, er möge fid) liier — mimifd) toenigftenS —
an ben ©eift erinnern, unb Ijieft itjn, ba§ ©elbftgefpräd) in

einem innerlidj erfdjütterten Son §u (Snbe §u 'führen. £)a§

ift aber erft redjt falfd), benn öamlet fbrid)t einen Monolog,

alfo lauttoerbenbe ©ebanfen, bie, trenn fie eine anbere 9fHd)tung

nehmen, aud) §u anberen SBorten greifen mürben.

(Sine fdjlimmere ^ünftelei al§ biefe, ift mitten in b«r

Db^eliafgene bie Söaljmefjmung §amlet§, ba$ ber ®önig unb

SßoloniuS laufdje. Sin ber (Stelle: „2So ift bein (@uer.) Sßater?"

pflegt fid) ber Sorljang §u beroegen, mitunter fogar ber ®önig

unb Sßoloniug auf einen Slugenbtid fid)tbar gu toerben —
genug, §amlet getoatjrt il)re Slntoefentjeit. $on bem Slugenblid

änbert er ben Xon Dpljelien gegenüber, ftatt liebreid) ttrirb

er plöfclid) l)art unb bitter, fafjt bie Sßorte £)pf)elien§ „su

§aufe, gnäbiger §err" al3 beraubte ßüge auf, unb llagt fie an,

freilid) nur in SJUene unb Xon, unterbrid)t ben glufc ber

©jene, fd)altet ettoaS ein, \va§ fid)er nid)t im ©inne ber 'Didj*

tung ift, benn Ijätte ©Ijatefpeare biefe SBenbung beabfidjtigt,

14»
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lüüibe er, fo fbarfam er an Dfegieanmerfungen fonft toar, bie

2}orfd)rift getoifj nidjt untertaffen, jebenfatt3 aber ben Moment
in ber güfyrung be» £>iatog3 berüdfid)tigt fjaben.

25iefe Nuance finbet fidt» bei ben älteren §amtetbarftettern

nid)!, gegentoärtig aber ift fie allerorten ber §8raud), in ber

neu einftubiertcn SBorftettung am Röntgt, ©d)aufbielb,au§ in

Berlin teilt fid) ber Vorgang fogar fefunbentang ; at§ fsenifdje

33orfd)rift erfd)eint biefe ©bietbemerfung juerft in ber 33ear=

beitung (Sb. 3)ebrient3, mittjin ift er, toenn and) bietteidjt nid)t

aU ©rfinber, bod) aB Verbreiter beranttoorttid) 511 madjen.

©djon Shmo gijdjer tabette biefe mimifdje (Sinfdjaltung : ,;I)a§

SEljema ber brüten ©§ene Ijeijst, ,@e^ in ein SHofter'; biefe

©cene ift bon $önig unb ?ßotoniu§ borbereitet. '£>ie3 roeife

SDbljetia, aber nidjt §amlet. '£)afj aud) biefer e3 toeifj, unb

bemgemäfj Dbfjetien at§ 2Iu§ljord)erin beljattbett, ift öon

©tjafefbeare burd) nid)t§ angebeutet, fonbern bon genriffen

©djaufbietern gcroiffen ©rftärern ju ©efatlen unb umgefeljrt

arrangirt. gtoifdjen biefen beiben ©rö&en erjftirt eine H)ed)fel=

feitige §anbreid)ung, um ba§ 33itb £amtet§ unb feiner Xra=

göbie §u bertjungen; bü ©rftärer machen e§ bent ©dmuföieter

unb biefe machen e» jenen nadj, unb fo fommen au§ ben

33üd)ern auf bie SBiUjne unb ebenfo umgefetjrt biete unber*

ftanbene unb fatfdje ßüge ü* oa^ ^^° öe§ tarntet." Shmo
gifdjer fbtett t)ier auf Söerber an, überfdjäfct aber ben un*

mittelbaren ©inftufj ber Qsrftärer auf bie 23üt)nenbarftettung

;

mir Ijaben gefetjen, bafj biefe§ ominöfe ©infdjiebfet fd)on bon

©buarb £>ebrient ftammt, unb tnie roeit bie 2Bed)fetrüirfung

gttnfdjen ©rftärer unb $)arftelter fid) crftredt, glauben toir

im brüten Slbfdjnitt au^gefiüjrt ju l)aben.

£)en Sluöbrud) : „Qsi, ber ©efunbe fjübft unb tad)t" ufnx Ijat

fdjon ©arrid fo gehalten, bafj er, einem Söaljnfinnigen gteid),

Ijin unb Ijer fjübfte; bie 5lrt mandjer fbäterer £)arftelter,

biefe SBorte bem abgeljenben $önig in§ ©efid)t §u fdjteubern,

ift nidjt gu bittigen, ©arrid tjiett ein jTafdjentud) in ber §anb,

ba$ er in biefem Slugenbtid mie eine flagge *Hn unD
"J
er

fdjtoenfte; aud) Sßrodmann bebiente fid), rote roir au$ ben

SSitbern feljen, biefe§ 9tequifiteä, ba$ neuere ^arftetter in

$oftümftüden fetten berbjenben. 9toffi unb nad)! ib,m §aafe be=

nufcte e§ ju einer feinen Nuance. 9lt§ ifjnen ber Totengräber

ben <&(fyäbei reicht, gießen fie erft ba§ Xafdjentud), unb bamit,
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nid)t mit ber bloßen £anb faffen fie ben 2otenfopf, gleid)fam

il)rer @d)eu unb Qjmpfinblid)feit Stusbrud gebenb.

$n ber ®§eue mit ber Üftutter fjat fid) eine Nuance ein*

gefd)lid)en, bie frühere Xarfteller nidjt fannten: ®a§ met)=

mutSoolle, fd)ludj§enbe 2ibfd)iebnetnnen, ba§ in einer ftürmi=

fd>en Umarmung, oft fogar in einem $niefa£( enbigt. Seiber

ein billiger, bem 5lftfd)luf3 ju Siebe erfonnener (Sffeft, ber, mie

mir in öerfd)iebenen neueren Bearbeitungen (aber aud) in

ber älteren üon ©b. £>eörient,) erfefjen, burd) ein Umftellen ber

SBorte erhielt toerben foll: „3m: ©raufamfeit snnngt blofje

Siebe mid)," mäfjrenb im Original bie ©jene mit ben SBorten

fd)tiej3t: ,,©ute 9catf)t, SOcutter." Somit ift ein furjer Slbfdjieb

gemeint, ber nad) ber üorfjergegangenen 5Iu»einanberfefcung

toofjt beffer am ^ßla£e unb ftrenger im Sinne ber SHdjtung ift.

Sautet bod) aud} bie fgenifdfje 2tnmer!ung be§ Originals:

,,Exeunt severally, Hamlet, dragging in Polonius." 9fud) Ijier

ift ein eigenmäd)tiger (Eingriff §u öerseidjnen, ber geeignet ift,

ben ©eift ber Sidjtung ju entftellen unb ben Sfjarafter in

einem entfdjeibenben 5(ugenblirf billigen (SffefteS falber in

anbere 33eleud)tung %u fegen.

ÜSon jeljer oerfdjieben mar bie ^(norbnung ber 33ilbniffe

in biefer ©sene, batb toaren bie ©emätbe ber beibeu Könige
an ber 2öanb, balb in 9)cebaiilon*, roeldje §amtet unb bie

Königin an einer Sette uim ben £al3 trugen. @d)on ©arricf

bebiente fid) ber 9ttebaiilon§, miberlidj mar eine Nuance 9?offi§,

meld>er ber Königin ba§ 23ilb üom §alfe riß, §ur Grbe roarf,

um e§ mit güfjen ju treten; glüdtidjermeife fanb biefe ©piel*

nuance auf ber beutfdjen SBütjne feine 9?ad)at)muug.

$n ber Betfsene be£ Königs pflegen bie £arftetler be§

^amlet it)re 9?ebe: „$efct fönnt' id)'3 tf)un" ufro. im glüfterton

ju fpredjen, ein ebenfalls burd) bie Ueberlieferung fanftionier*

ter Vorgang. £)er Monolog ift eine ®onöention be§ %i)eatex§,

er »ermittelt un§, genau genommen, unau§gefprod)ene ©e=

banfen, in biefem galle fjanbelt e§ fid) eigentlid) um ein „a

parte", für ba§ ^ublifum oerneljmbar, aber nid)t für ben

SKitfpiefer. 9lud) ba§ glüftern hriirbe ber $önig Ijören, toenn

er e§ — tfjeatralifd) genommen — Ijören bürfte; mithin ift

mof)l bem gebanflidjen ©inne nad) ein gebämpfter £on, aber

fein abfid)t§Oolie§ glüftem am $ßlafc.
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lieber bie Stelle: „Laertes wounds Hamlet, then in

scuffling they change rapiers and Hamlet wounds Laertes"

bat fiel) eine gange Literatur gebitbet. £)iefe gaffung ftammt
au§ ber golioau§gabe bon 1623, tnäftrenb bie 9lnmcrfung

in ber £luartau3gabe 1603 alfo lautet : „They catch on anothers

rapiers and both are wounded." Sauge 3eit tuar e§ auf free

beutfdjen 53übne $ebrautf), ben 2Bcd)fel ber Papiere burd)

ben Bufafc einiger SBorte gu erläutern, in 2£ien, in Söeimai;

(fiebe Bearbeitung) gefd)iebt e3 nod). 9Jad) %ieä$ Meinung
foltten bie ülapiere iuäbrcnb einer ©efed)t3paufc auf ben

2Hfd) gelegt roerben, bamit £aerte§ fie bertaufeben fann, nadi

anberen gorfefteru banbelt es fid) hier um eine alte aufser ©e-

braudj gclommene Strt be§ gfedjtettS mit rapier and daggers,

eingebenb fprid)t fid) §. ü. ^riefen über biefeu ©egenftanb au§ :

(Sbalefp., ^afirb. 1869) „@§ finbet lein Entreißen ber SBaffe

ftatt, fonbern burd) ein ged)tmanöber ba§> $)e§armiren mit

ber linlen $anb; fobatb ber ©egner geflogen bat unb im 23e*

griffe ift, in bie ^arabe gurüdgulebrcn, giebt man ibm eine

möglid)ft Iräftige battute (b. I). «inen an ber SHinge be§ ©eg=

ner§ Berabgleitenbcn <3d)lag,) um bie klinge be§ ©cg=

ner§ au§> ber Stiftung, iuomögtid) mit ber «Spihe nad) abftmrtö

gu bringen; gleid)geitig tritt man mit beut linlen gujj bia)i

neben bie Slufeenfeite be§ rediten gufje* bont ©egner, ergreift

mit ber linlen £mnb ba§> ©tid)btatt bom Papier be§ ©egncr§

unb fud)t ba§felbe burd) einen träfftgen diud bon oben nad)

unten ber gauft gu entunnbat; gelingt bie* ^canöber, fo fe£t

man bem ©egner bie epttje be§ 2)egen§ auf bie SBruft, unb

nötbigt ifin, fid) für übertounben gu erttären. Söenn ber

©egner ber battute nid)t roiberftebt, tooburd) er ber 9)iöglid)=

feit beraubt tnirb, ben Singreifenben mit ber ©prfje be§ £>egen3

gurüdgubatten, fo bleibt ifim nid)t§ übrig, aB bem Eingriff

ba^fetbe SOxanöber entgegen gu fefjen unb auf g(eid)e Steife bie

2£affe be§ Singreifenben in feine £>anb gu belommen. $3ei

gestern bon gteid)er ©etoanbtbeit ift bie§ ba§ geroöl)nlid)c

Stefultat, lnobei bann ein ged)ter mit bem anbern ben $la£

toedjfelt, unb ber $ampf obne Merglig fortgefekt toirb. £)abei

roirb ber größte Slnftanb getoabrt. Stber ba§ SCtaöber ift -mit

großer ©efabr oerbunben unb barum abgelommen. $u ©fjafe*

fpeareS 3 eüen bagegen roar aller 2öabrfcbeinlid)leit nad) jener

^unftgriff ber gedjtfunft befannt genug, fo bafs jeher getoanbte
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Sdjaufbieter nntfjte, mas er nad) ber SBüfjnenanmeifung §u

tf)un fjatte."

2(ber tro& biefer $lufftärung ließ man crft mit bem
auftreten 9toffis unb Safbinis auf ben beutfdjen Sühnen
ben tejtfidjen 3u fa f5 in ber ©efedjtfsene fürberfjin faft überalt

in SBegfatt fommen, man faf), baß er entbeljrticf) mar. £>as

©efed)t ber Italiener mürbe borbitbtidj, meil es birtuos burd)=

geführt mar, ÜRoffi $• 58. entmanb nad) langen, funftgered)ten

(hängen bem ßaertes bas 9?abier unb reidjte ifjm — für bie

Sidjtbarfeit bes Vorganges notmenbig — rittertief) bas eigene.

@o fer)r im allgemeinen bie itaüenijdje öinridjtung bes ©tüd
berunftaftete, in biefem $unft berbanft if)r bie bentfdje 53üf)ne

einen ©eminn.
SBas nun bie 3)casfe, bie äußere Grfdjeinung bes 5Dat=

ftelfers anbelangt, fo rjebt fict) §amlet felbft fdjon burdj feine

fd>tt>aräe Sradjt mirffam aus bex bunten £ofgefeftfdjaft fjeraus

;

ba§ mar §u allen Qeittn ber galt unb ift aud) bom 'Didjter

beabfidjtigt; beftanb aber früher bie &fetbuug bei allen giguren

meljr ober meniger aus einem ^ßb,antafiefoftüm, fo mirb je£t

ba§ fjiftorifdje Moment beadjtet, im Streben nad) djarafterifti*

feber Sreue erjdjeint aud) gegenwärtig ber 2)arftetter bes

Öamlet, feiner norbifdjen Sfbftammung gemäß, blonb ober röt=

lid> braun, grüfjer gab man ifjn brünett ober fdjmarg, je nad)

ber eigenen öarfarbe, Qofef 2£agner tiefi'djmarj, mit langem,

fträfjnigem §aar, aud) Sarnat) gab tljn nod) bunfel.

©arrid fbielte ben öamlet im fbanifdjen Äoftüm, ber

bamaligen Sftobetradjt entfbredjenb, ein im Xiefurter Scbtofj

befinbftdjes Aquarell geigt uns fein 33ilb in biefer fRofte ; in

£eutfdjtanb gingen ^oer) unb Scfjröber mit Reform ber

Sfjeaterfleibung boran, unb man erfanb für bas §eitig gurüd*

fiegenbe 3)rama eine gemiffe 8onbentionstrad)t, bie jttrnr nie

unb nirgenbs getragen morben, aber einen fjtnfängtid) fremb=

artigen (sinbrud an bergangene geiten lebenbig mad)te. (So

mar es aud) bei ber erften Hamburger Sluffüljrung befdjaffen;

25rodmanns 23ilb ift uns erhalten, unb mir miffen, bafj er

ben §amlet in mallenbem ßodenfjaar fbielte, mit breitranbigem

geberbarett, meißer Sbitjenfraufe um ben ©als, bunfeln 9Jcan*

tel mit geftidtem fragen, aus bem am breiten 33anb be=

beutungsboft bas Sttebailtonbilb bes Katers fjerborlugte. 'Der

$öntg bes §errn >Reinede fjatte atlerbings ein etmas türfifdjes
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2lusfef)en, mie %ofy. £>. g, Füller berichtete. Später bebienie

man fid) für bie Sluffüfjrung be§ §amtet lange $afjre beä fo*

genannten fpanifdjen 9ftantetfoftüm§, in SBien 5. 23. mar e§

erft ^einrid) Saube, ber eine s2lenberung eintreten ließ.

Sir toiffen, ba$ über baz Filter, in bein ber üDänenprinj

[tet)t nnb in bem er bargeftefft merben fofl, oerfd)iebene 9Kei=

nungen fjerrfdjen, ber 91u*fprucb be» Totengräbers: „here's

a skull now hath lain you i'the earth three-and-twenty years"

läßt feinen 3 tt,eH e ^ barüber, ba$ tarntet ungefähr breißig

xsafjre alt ift; toenn aud) in ber öerftümmetten Ouartausgabe
üon 1603 biefe ©teile fefjtt, fo liegt bennod) bie beutlidje

SBeftimmung be§ £id)ters maßgebfid) oor. Selten roirb ficf>

aud) ein £arftetler finben, ber in jüngeren ^afjren bie Steife

^ur 9tolte befitjt, meift ift er älter al§ breifjig, mandje ber be=

rühmten ^pamletfpieler fjaben bie jRolfe nod) in iljrem fed)§ig=

ften ^afyze bargeftellt, fd)tießlid) entfdjeibet aud) nidjt auf
ber SBüljne ba& toirffidje Sitter, tuenn e» nur ber Sdjaufpieler

oermag, ben Schein ber ^ugenb öorgutäufdjen. Umftritten ift

ferner bie Stelle in ber 9?ebe ber Königin : „He's fat and scant

f breath"; tuäljrenb einige (Srffärer ber 2tnfid)t finb, Sljafe*

fpeare ljabe feinem erften £arftefler 23urbabge unb beffen &ör=
perlidjfeit guliebe bie Stelle eingefügt, ©eröinu§ toieber

meint, bie (Srfdjeinung, fett unb pljlegmatifd), entfprädie ber

(Sfjarafteriftif, fier)t ®uno ^ifdjer fjier nidjts roeiter al§ einen

£rudfet)ler, ftatt „fat" mußte e§ tr»ot)f „not" Reißen, gür
bie SBüfjnenbarfteffung fommt biefe grage faum in 23etrad)t,

jeber Sdjaufpieler roirb, fdjon, um ben Sdjein ber ^ugenb*
lid)feit ju roeden, fo fdjtanf erfdjeinen, af§ e3 feine gigur
nur irgenb geftattet, außerbem tut fdron bie fdjroarse ®e=
roanbung bafür ein roefentlidjes.

2Ba§ nun bie ^nfgenierung betrifft, tnurbc fdjon betont,

bafo „Hamlet" in biefer Seätefjung siemlidj ftiefmütterlicf) auf
ber beutjdjen 33üf)ne befianbelt roorben ift. 2IHerbing§ fyat

Sdjröber in Hamburg bem Stücf eine für bie bamalige 3ett

ungeroöfjnlidje 2Iu§ftattung guteii roerben Iaffen; im „2lbreß=

Gomptoir" Reifet e§: „Sie £l)eaterbireftion i)at nirf)t§ gefpart,

toa§ gu 2>eforation, Softüm unb SIeibung geljört." Stucf) mar
burd) Sd)röber§ ®unft bie ©rfcfjetnung be§ ©eifteä bon er=

fcfjürternber SBirfung unb beburfte ber fäenifdjen 9cad)f)ilfe

nid)t; fpäter r>at 5. 2. Sdunibt in Sftagbeburg fpesieH biefem
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auftritt eine befonbere Sorgfalt §ugemanbt. „^cfj Ijatte,"

fcfjreibt er in feinen 2>enfroürbigfeiten, „mit bem (Stücf

(SBieberauffüfjrung 10. gebruar 1797) einige 23eränberungen

natf) @oett>e§ Vornan ,2ßilf)elm 9fteifter' — ber bocf) neu unb
fefjr beliebt mar — borgenommen; bon trefflicher SBirfung

roaren namentlid) bie gtämmcrjen, bie beim jebeSmaligen 93e=

fdjmören £>amlet§ au§ ber Grrbe aufloberten unb bie ©rftf)ei=

nung be§ @eifte§ anfünbigten." 2tfan ift ja ingmifcrjen, ma§
fäenifcf>e (Jffefte anbelangt, anfprud)§boHer gemorben, aber ba%

auftreten be§ @eifte§ boüsierjt fidt> bennocfj meift in ber nücf)=

ternften SBeife. Sie gerjarnifcrjte Qteftalt fdjreitet in boller

®örberlid)feit über bie 23üljne unb mirb bon einem eleftrifcfjen

Scrjeinroerfer beleuchtet, ja e§ gibt Stnorbnungen, bie ben @eift

au§ ber erften ®uliffe treten unb bor ben 2£ad)en über bie

@3ene gerjen laffen, baburcf) becft bie öigur bes Scf)aufpieler§

für ben Slugenblia* be§ 23orüberfcf)reiten§ bie fjinter ifjm fter)en=

ben ©olbaten unb bemonftriert feine fompafte Sörperlicfjfeit

in augenfäüigfter SBeife. £a§ Problem ift fäenifd) frfjroer gu

löfen, e§ mürbe fcfjon mit Spiegelbitbern berfuctjt, aber ju bem
3bjea* mufe bie 33üf)ne in ifjrer gangen S3reite eine ©palte meit

geöffnet fein, baZ ift mifelid), benn bie Ceffnung ift faum au

berfleiben, menigften§ nicrjt für ben Serjpunft ber oberen

Spange. ©lücfütfjermeife ift roenigften§ bie fatale SBerfenfung

aufeer ©ebraucrj gefommen, in bie ber @eift gu berfd>minben

bflegte, e§ mar ftet§ ein merfroürbiger STnblicf, menn bie ®e=
ftalt in einem bierecfigen ßocb, berfanf, über ba% bann fnarrenb

ein S3rett bon unten borgefcfjoben mürbe; bie XarfteEer be§

£amlet pflegten gmar mit au§gefpreiätem kantet biefen 23or=

gang möglidf)ft ju berbecfen, fonnten aber nicfjt erjer gur @rbe

ftürgen, al§ bis ba% £od) im 23oben roieber gefcfjloffen mar. ^efct

pflegt ber @eift meift in ber ®uliffe gu berfdjminben. ©in Xv'xd

ber amerifanifcfjen 93ürjne, ba.% Srfcrjeinen unb 2Serfcr>minben

be§ @eifte§ burcfj brei berfcfjiebene Figuren baräufteüen, mürbe
auf bem beutfdfjen Strjeater nodj nidjt berfucfjt. Xer XarfteHer

be§ ©eifte§ berfcr>minbet in ein ©ebüfcf), fjinter bem fid) ein

ämeiter 23ufcrj befinbet, einen Stugenblicf banacb, tritt au§ bie*

fem smeiten Sufcb, bie Heinere gigur be§ @eifte§, ein fofrümier*

te§ 2fläbd)en, um if)rerfeit§ gleicfj mieber gu berfcfjminben, un=
mittelbar barauf berläfet gang im £intergrunb ein $nabe in

gleicher &Ieibung unb 2>?a§fe bie ®aene. Surdj biefe anfdjei»
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ncnb mit unheimlicher ©djnefligfeit fidj ergebenbe berfbef=

tibtfdc)e ißerfteinerung gewinnt e§ ben Stnfcbein, als ob bie @e=
ftalt be§ @eifte§ flöge. SDie 2lnfbrüd>e an bie faenifdje 3ßat)r=

fcbeinlidjfeit fteigen mit bem üßacblaffen ber Sßljantafie ber

äufdjauer, barum befinbet fieb bie Bübne bon beutgutage

febmierigeren SSerbältniffen gegenüber al§ anleiten @tf)röbcr§,

mo ein 3ufd)cmer bor ©ntfe^en auffebric, al§ ber @eift crfdtjien.

SSon befonberer 3ßid)tigFeit ift bie Sfnorbnung im @cbau=

fjnelaft. %k& batte bem ©egenftanb feine Sfufmerffamreit

gugemanbt (2)ram. 931. 252): „um ben gangen ©ffeft ber

©djaufbielfgene berborgubringen, märe e§ freilieb gut, menn
man bie ©genierie ungefäbr fo einriebten fönnte, mie fie auf

bem ©bafefbearetbeater mar. %n einem niebttiefen 9taum
mü&te bann ber ®önig unb bie Königin auf einer erböbten

©ftrabe binten fifcen, feitroärt§ ©bbelia unb Hamlet gu ibren

Süfeen, bann entbebrte man bie fleinlidje Bübne im $inter=

grunb, bie bie Slbficbt be§ 2)idjter§ faft berniebtet. ®bafe=

fbeare liefe im ©egenteü biefe gmeite £ragöbie im S5orber=

grunb, natürlicb obne SSorbang unb obne bie minbeften

Sfnftalten, fbielen. 5Der ®önig unb bie Königin in ber Hcinen

Sragöbie fbielten aüe§ im Profil, audj nabm man e§ ntdr)t fo

ängftlid), menn fie bem berfammelten £of ben dürfen gufebr*

ten. ©o blieben ber ®önig, aber aueb feine Begleitung immer
im 2luge. Bei unferer Bermöbnung ift e§ febmer gu boffen, bah
mir einmal ben Berfucb macben foHten, bie ©jene auf biefe

SBeife borguftellen." ©er ©ebraud), ba% Heine SCfyeatcr in ben

^intergrunb gu ftetten, febreibt fieb bon ©ebröber $ex, ber e§

guerft fo angeorbnet; got). $. $• SWüüer berichtet barüber:

„Die mimifebe ©gene unb ba% bon Hamlet anbefoblene

Smifcbenfbiel mürbe beffer unb richtiger al§ bei un§ borgefteüt.

%n ber £iefe be§ &beater§ far) man eine erböbt-e unb febr gut

erleucbtete Bübne, ®utiffen unb Sßrofbeft maren mit ©efäbmacf

gemalt, unb fielen Feine§roeg§ in§ ^inbifdje. 9tn beiben

(Seiten mar ein girFelförmig orbentIicbe§ befonbere§ Örcbeftcr

angebradjt. £sd) fab einen roniglicben ©aal nadj Bibicnafcber

Setcbnung." ^mmermann mar ber erfte, ber bie Fleine Bübne
recbt§ im Borbergrunb auffteüte, unb @b. Sebrient folgte

feinem Beifbiel. °$n einem feiner Briefe an ^mmermonn
Reifet e§: „Die fleine Bübne letjrtt fidj an ben erften gtügel

(0affe) redjt§ im frumpfen SBinfel, ber nacb bieten berläuft,
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^oratio fteljt bor berfelben, ®önig unb Königin fetttt>ärt§,

$oIoniu§, Obljelia Itnf§, erfter S^gel . . . 2)arau§ folgt aber

bodj unbebingt, bafe bem Quföauev bie Vorgänge auf ber

flehten 93üf)ne boH unb ganj ju ©efitfjt roie gu ©eljör fommen
muffen: fonft bleibt für iljn be§ ®önig§ Siufregung unber»

ftänblidj, ifym fefjlt ber @d)lüffel sunt SBenbebunft be§ @tücfc§."

^mmermann roar, rote auZ bem SSrief be§ roeiteren fyerborgefyt,

gunädjft ob btefer 2lnorbnung nod) mit fidr) nidjt im deinen,

©ebrient beroog itjn jur 2lu§fütjrung. Qkabbe, ber um iene

3eit in ©üffelborf roar unb bie SBorfteüung faf), teilt un§ feinen

©inbrucf mit: „3unt SCrefftieften gehörte baZ fleine @d)aufpiet

im ©djaufpiel. ©rftere§ berlegt man, fo biel id) gefefjen, überall

in ben ^intergrunb, bei un§ roar e§ bittet im SSorbergrunb."

^mmermann bjelt e§ für roertboll, buk bie im Original

borgegetdjnete Pantomime nid)t fortbleibe unb mit begleitenber

2fluftf ausgeführt roerbe, „um bie Heine ®omöbie unb ifjre ge=

fiepten SSerfe bon ben getjaltboHen Sieben ber ^aupifjanblung

fd)arf abäufjeben." (£f)eaterbriefe 9. ^mmermann.)

@d)on im 2lbfd)nitt „Sarfteüung" Ijabett roir gehört, roie

bie Stnorbnung ber feitltdjen S3üf)ne ben 2Biberfbrud) ber

$amIet=SDarfteIIer erregte, roeldje ba% 3roifd»cnfbiel it)rer eige=

nen Nuancen falber im ^tntergrunb toiffen wollten; ba%

„©eutfdje Sweater" unter Ö'Slrronge brad) enbgültig mit bte=

fem Sßraud), inbem, rote bereits ergäbt, übertäubt bon ber

Stuffteüung einer flehten 93üt)ne 21bftanb genommen rourbe unb

baä 3toifd)enfbiel — nad) Anregung ZiedZ — auf ebenem

33oben im ©aal bor ftd) ging, ©iefe 6inrid)tung Ijat jet3t auf

mandien £I)eatern gufe gefaßt, freutet) ber ®önig aber thront

nidit im äftittelgrunb, fonbern fi£t immer feitlid). 2)aburrfi

foH bem Hamlet ein ©biel ermöglidjt roerben, ba§ groar aud)

au§> alter Ueberlieferung ftammt, im ©runbe aber roeber fdjön

nod) riditig ift. Hamlet, ber 31t beginn be§ ©djaufptefä ben

®obf an ben ©d)oft £)bt)elien§ legt, rutfd)t, je meb,r ba% ©biel

borfdjreitet, auf flauem S3oben über bie gange Söüfjne nätjer

unb näfjer an ben ®önig b^eran, hm mit ben Stugen ber»

fdjlhtgenb.*) £amlet, ber feinfühlige ^ring, bürfte inmitten

be§ gefamten £offiaate§ faum eine foldje Unart begeben, burd)

biefe§ ungeroötmlidje Sene^men aber fidler bie Sfufmerffamfeit

) 9hicmce ®aunfon3 fugt. 6. 1"6, 107).
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bes Königs, ben er bod) „big ins Sieben prüfen miH", gana bort

öen Vorgängen bes 3crjaufpiel§ auf feine $erfon ablenfen;

traut bod) Hamlet feinem 2lug' nierjt allein, unb bittet er bod)

^oratio: „arfjte mit ber ganzen ®raft ber «Seele auf meinen
Orjeim", unb nur um burd)aus ben Unbefangenen su fbielcn,

mecftfelt er bie leichtfertigen Sieben mit £)bf)elia. @s ift fomit

gana felbftberftänbtirf), bah Hamlet ben ®önig möglidjft un=

auffällig beobad)tct, unb ift biefe um bes Grffeftes roillen er=

fonnene Nuance ber bare SBiberfinn, aber nod) beute an ben

meiften 33üb,nen ber ©ebraud), „roobon ber 93rud) mehr erjrt

als bie Befolgung."

^n Slnorbnung ber ©emälbe in ber ®Iofettfäene ift mau
an ben meiften Bübnen roieber 31t ben 5D?ebaiHons äurüa*ge=

ferjrt, mie es urfbrüngltd) üblich mar. g. & Schmibt in feiner

SWagbeburger Aufführung mar roohl ber erfte, ber fid) ber

groften ©emälbe bebiente: „Boräüglid) aber tjatte bie Unter»

rebung Hamlets mit ber Butter gewonnen, ba bie Porträts

ber beiben Könige in Sebensgröfee aufgeteilt maren." Autf)

$lingemann, ber ben Anregungen ©oetbes folgte, hat, mie mir

gelegentlid) ber Analbfe feiner Bearbeitung bereits mitteilten,

©emälbe in ganzer ©eftalt geroäblt, Sebrient ftellt nur bas

Bilb bes berftorbenen Königs auf, bas 2>?iniaiurbilb bes leben*

ben bangt ber Königin um ben $als. Zimmermann bagegen

rjat mie Sdjmibt unb ^lingemann berfabren unb bericrjtet

©rabbe: „®te Sgene greifdjen £amlet unb ber Königin mar
mir äu brillant agiert. Statt bau Hamlet ein ©obbelborträt

beiber Brüber in ber Jpanb titelt unb ftatt bafc fein Bater über

bie Sgene ging, hingen feines Baters unb feines Oheims $or=

trat an ber SBanb, unb als er barauf hinbeutete, fd>manben bie

Bitbniffe, unb ber 2ote ftanb in bem Nahmen in glänjenber

Süberrüftung, reährenb fid) autfi bas Porträt bes Stiefbaters

in bem anberen gu beteben fd)ien." Sind) im Burgtheater trat

bis in bie fiebriger %abre bes borigen ^ahrbunberts ber alte

.Vlönig aus bem Nahmen bes 93ilbe§. Wlan bermarf biefe %n=

renierung offenbar aus literarifcrjer ©ereiffenbaftigfeit, beifet

es borf) im Original, allerbings nur in ber Quartausgabe 1603:

.,Enter the ghost in bis night gowu." 2Iud) lautet ber

Anruf Hamlets: „What would your gracious figure?" unb

fbäter: „My father, in his habit as he lived." Xiea* äufeert

firf) aud) über biefen ^Sunft in ben „2>ram. Blättern" (III.,
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273): „©in ©eift fyat alfo, bürfte ein Spötter fragen, eine

©arberobe? Sßarum nicfjt? Stile ®efbenftergeftf)ict)ten tragen

e§ un§ fo bor, unb ber alte Hamlet erftfjeint auf ber 2Bad)t aB
$elb im £arnifcf), um jur Sftacrje aufzuregen, unb im Stf)taf=

gemadj in ber bequemen 2rad)t, roie er leibt unb lebt." 2)ie

Stnorbnung, ben ©eift in ber ©jene mit ber Butter im £au§=

fleib fommen gu laffen, fjat fid) überall eingebürgert, nur an

roenigen 33ütjnen erftf)eini er and) im britten 2tft gebarntfcfjt

;

freilieb, roirb autf) r)ier roie beim ©rfebeinen im erften 2(ft ber

©inbrua* be§ 3d)auerlitfien meift bermifet.

SBaren nun in begug auf bie beforatibe 2hi3geftaltung

bie beutftfjen Sübnen bi§ gum auftreten ber „Sfteininger"

einer buritanifd}en @infad)beit unb 9?ütf)ternbeit äugetnanbt,

roa§ fid) namenttid) einem Stüa* mie „Hamlet" gegenüber be=

fonber§ ju erfennen gab, baz fo eifenfeft im ^Repertoire

rouräelte unb feiner 2tuffrifd)ung beburfte, fo tritf fefet

in ber ^nfjenierung, roie 3. 23. antäfelid) ber fdjon ge=

badjten üfteuauffübrung am Söniglidjcn ®d)auibtetbau§ in

S3erlin ein $runf äutage, ber nid)t minber ftörenb ift, al§ einft

bie SDürftigfeit; biefe befafe roenigftenS ben Sßorgug, bafc fief)

ber ©djauplafc fdjneü beränbern unb ben 3toHd)enaft§borbang

entbehren liefe; jefct roirb für jebe fgenifcfje SSerroanblung eine

glangbofle unb barum umftänblitfje Xeforation geftetlt, baburrf)

gerreifet man ba$ Stüa* in ebenfobiet Stfte al§ SBerroanblungen

finb unb fajäbigt bie Sichtung in ifjrem ®ern; anberfett§ fiebt

man fict) genötigt, biete @d)aublä£e sufammenäusieb.en, 3roängt

Zeih aneinanber, bie geittid) au§einanberfallen, Iäfet intime

Ogenen, roie bie groifdjen ßaerte§ unb •CpEjelia, im Xb^onfaal
fpielen, bie Setjren £amlet§ an bie ©djauftrieler afabemifcb

bor ber aufgerichteten 53üf)ne fialten, ftatt im traulieben @e=
madj u. bergt. merjr.

2>ie fogenannte <5bafefbeare=23üf)ne in ätfündjen ift für

anbere Sweater nid)t borbilblid) geroorben, man Ejat felbft in

ÜWündjen ben „Hamlet" nid)t auf ber beforation§tofen Söüfjne

gegeben, roeit bie Sgenen be§ @tütfe§ meift einen intimen

©djaublafc berlangen. Slber ba§ ^oftbeater in $FJannt)eim

gab bor furgem ben „Hamlet" in einer an bie @r)afefbearc=

Sürjne gemabnenben ^nfäenierung. Stuf jeber (Seite fcfjloffen

groei ftarfe bieretfige Pfeifer bon einfacher grauer x$atbe ba%

SBürjnenbüb ab; biefe bier Gdpfeiter blieben ftetjen, nidr}t§ at§



822 Snfjenicrung unb ZraMtion.

ber ^iutergrunb beränbcrte fid), unb 3mar fo, hak nur ber SBqH
mit bem 2tu§blidf auf ba§ Wleex unb ben griebljof al§ eigent=

Iid)er SjSrofbeft mit Hinterbühne gebatf)t maren, mäljrenb alle

Interieurs burdj gobelinartige 23orI)ang§abfd)Iüffe bemirft

mürben, mo^u ein Minimum bon 2lu§fdimüa*ung§[tüdEen,

Wobei unb bergleicfjen, in ©ebraud) Jam, fo bah jebe 23erroanb=

hing bei gcfdjloffenem 93orIjang blifcfd)nell bor fid) ging.

SBo ein 2BiHe ift, ift ein 9Beg. ©§ mirb ber fortfd)reiten=

ben Xedjnif im S8au unb in ber ^anbrjabung be§ 93üt)uen=

abbarate§ gelingen, faenifdje Silber nuf^urirfiten, bie gleid)er=

mafoen entfernt bon Ucberlabung unb bon Sürftigfeit finb,

ofjne hak burdj lange 3toifd>enbaufen ber Fortgang c§ @btele§

beftänbig unterbrochen toerben mufe. 2öie in anbern ©tücfen

SI)afefbeare§, enttoicfeln fidj gerabe im „Hamlet" burd) bie

©rubbierung ber Figuren Silber bon grofeer ntaterifdjer Straft,

3. 93. bei bem Grrfdjetnen be§ ©eifte§, im ©djaufbiel, beim 93e=

gräbni§ ufm., bie unferem SXuge nid)t bcrlorcn gefjen bürfen.

©erabe burd) bie etntretenbe SBecrjfelmirrung auf bie (Sinne,

auf 3Tuge unb £>Ijr, bleibt nnferc 3(ufnaI)m§fäMgfeit frifd), unb
mir bermögen felbft ber ©auer ber längften SSorfteHung 3U

folgen, menn nur bie ^nfsenierung barauf au§gel)t, ben im
(Stürf liegenben @bannung§rei3 auSsunufeen, ftatt, mie e§ in

ben meiften Säuen gefdjieljt, fleinlidjer 9?ebenbinge Ijalber be=

ftänbig 3u unterbredjen unb 31t bemmen.
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2)ie ©rgebnifje unferer SluSfüfjrungen mögen in gebräng=

ter ^ürje nod) einmal einanber gegenüber geftetlt, gleicfjfam

auS ber SBogelberfbeftibe betrautet roerben, nm neben bem
abfd)Iiefeenben ©efamteinbrucf aucfj einen 9IuSbIidf gu geroin*

nen. 2)ie beutfdje ©üfjnengefdrjidrjte beS „£amlet" ift nidjt nur

eine tljeatergefdjid)tlirf)e Stngelegenrjeit, fie gibt gerabe^u ein

SMturbilb für bie SBanblungen in ben äftr)ctifrf)en 2lnfd)au=

ungen, einen ©rabmeffer für ben geiftigen gortftfjritt, für bie

Beroegungen ber SSolfSfeele.

„Hamlet" eroberte bie beuifdje 23üt)ne in einer Raffung,

bie bem ®unftroerf ©eroalt antat. 3unäcrjft roar e§ nitfjt baS

S)rama ©IjafefbeareS, fonbern ein berftümmelter Sorfo, bem
man suiaucrjäte, aber fo biel gegen baS mangelnbe 23erftänbniS

jenes 3eitaIterS gefagt roerben mag, eines mufe irjm äugeftanben

roerben: SöegeifterungSfäfjigfeit, ®raft ber $rjantafie, roeldfye

groar bie SDidjtung in ifjrer bollen ©cfjönljeit nidjt begriff, aber

fetbft in ber entfteüten Söiebergabe bie ©röfee unb 23ebeutung

beS ®unftroerfS gu afjnen bermocrjte. 3)aS Strjeatralifdfye beS

StoffeB allein r)ätte niemals bie langantjaltenbe, entrjufiaftifdje

33eroegung fjerborgerufen, aucf) geljt eS nidjt an, eine <$pod)e

al§ geiftig minberroertig rjtngufteHen, bie roof)I in ber 2tH=

gemeinbitbung roeit rjinter unferen ü£agen jurüdfftanb, aber

au§ irjrem freifenben ©djofee bie größten ©eifter ber Station

gebar.

2)ie <SdjaufbieIfunft barf baS SBerbienft in 2(nf.brud) nef)=

men, ber erfte unb nacfjrjaltigfte Vermittler geroefen gu fein,

fie fjatte ben ©eift ©fjafefbeareS erfafet, ben Bearbeitung unb
Ueberfefcung anfangs fdjulbig geblieben roaren, unb ber ©eift

@r/arefbeareS roar eS, ber aünbenb in bie Waffen fdjlug, unb
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Sörocfmann, ©gröber unb alle bie üftadjfolger liefen biefem

©eift tfyre berebten 3ungen.

2)ie Begeifterung erfaltete nad) unb nad) unb erreichte

ifjren Xiefftanb, aB bie Driginalbidjtung anfing, .bie S3earbei»

tung äu berbrängen, freilidt) haaren um jene 3eit bie fdjau=

fbielerifdjen Sßermittelungen blafe unb embrud§Io§ geworben,

unb roieber roaren e§ bann bie glänjenben ®arfteller, roeldje

ba§ ^ntereffe für bie Sichtung auf§ neue entfalten unb bi§

auf ben heutigen £ag lebenbig erhielten. Sreiltdt) blieb bie

literarifdje ®ritif in itjren Beftrebungen nidjt gurütf, aber fie

brang nid)t in bie äftaffe; fie folgte &vav rote bie fdjaufbielerifdje

SSiebergabe ben medjfelnben Slnfdjauungen be§ 3eitgeifte§,

Siegelte itm rt)iber, befafe aber nidjt ben gewaltigen 5ftefonan3=

boben roie ba§ bretterne ©erüft ber $8üt)ne in feiner 23olf3tüm=

Iid)feit unb ©tärfe.

©rft nad) unb nad) fat) ftdt) bie £>riginalbid)tung bon iljren

©abladen befreit, aber nod) ift ba% lefete nidjt getan, nod) blinft

ba§> bramatifd)e ^ronjuroet nid)t in feinem ureigenen ©lan^.

^eufelb unb ©djröber roaren enblid) befiegt, ba erfdjienen bie

Bearbeiter ber 3d)legelfd)en llebcrfe^ung, renften ein, bämbften

ab, gerftüdelten, fentimentalifierten, moralifierten, famen aber

roie bie ben gleichen SBeg geljenben ©djaufbieler ftet§ ben 2ln=

fdjauungen irjrer 3^it entgegen, bie für bie frifdje ltrfbrüng=

lidjfeit be§ Originals immer nod) nidjt ben redeten @inn

befafe. ©aran Ijat neben ben Bearbeitern aud) bie ©djaufbiel*

fünft fdjulb, bie burd) 23ernad)Iäffiguug ber Nebenrollen, bie

^ontraftroirfung nidjt überall herausarbeitete unb burd) ba%

rjerrfdjenbe SSirtuofentum bie ^aubtfigur über ©ebüfyr au§

bem Stammen ber 25id)tung Ijob.

S)ie Vermittlerrolle ber ©rflärer, meljr aber nod) ber

©djaufbieler, ift buvfyauZ notroenbig geroefen, benn je tiefer

ba% ®unftroerf, um fo fernerer unb langfamer roirb e§ in feiner

ganzen ©röfee berftanben. S)en 2öeg, ben bie äfttjetifdje ®ritif

genommen, fyaben mir berfolgt, er ift nod) nid)t am ©nbe, fdjon

melbet fid) eine neue 2lu§Iegung (SBolff), roeldje bie lefcte <gt*

fenntni§, bie bon ber „£errennatur" mieber bermirft, unl; ein

£umanität§ibeal erblidt, baä ©fjafefbeare bem „^ringibe" be§

2ftadjiabeII gegenüber ftellen rooHte; bie Vermittlerrolle ber

©rflärer mar geiftreid), aber meniger mirffam, bie Vermittler*

rotte ber ©djaufbielfunft bombet, aber mirffamer; fonnte baZ
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acf)t5et)utc <saf)fiunbert nur einen „fiegreitfjen" Hamlet bev=

tragen, fo tritt un§ gegenroärtig burcfj entfteüenbe SSerfürguug

unb burtf) bie Mittel unb ben ©inftuB ber 2d]auipielfunft ein

„tugenbbafter" Hamlet entgegen.

5fi in allen biefen 23eftrebungen eine 2(rt bon geiftiger

33ebormunbung 31t erbtitfen, bie notroenbig mar, ba$ 2Serftänb=

rti§ für bas ®unftroerf boräubereiten, fo liegt es im (Seifte

unfern 3eit, jebe 23ebormuubung in fünftlerifcfjcn Xingen
mefjr unb mefjr abaulermen. Sie berlangt ba% ®unftroerf in

feiner boüen Dteiurjeit, ohne 3ntat, ofjne beaburf)tigte6 3uredh>

rüdfen. ©crabe bei einer Xitfjiung roie „Hamlet" ift biefe

Sorberung boppelt am ${atJ, benn biefe £irf]tung ift tief mie

feine anbere, fie fegt nid}t jebem basfelbe, bielmeljr glaubt jebe

einzelne ^nbibibualität etma§ 23efonberes\ gerabe für fie 33e=

red)nete§ aus ben Süßorten ber Xitfjtung gu bernerjmen, unb
barin liegt ber £Reis unb bie uniberfeüe 53ebeutung be§ Ätütfeö.

Sine Sluffübrung in bieiem einn ift uns bie beutfdje

33ül)ne nod) fdjulbig.

2Sir.i>#
,
£amle:. 15
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